
277 

Untersuchungen iiber das Aceton ; 
von G. Stedeler. 

Bd. CX, S. 17 ff. dieser Annalen hat F i t  t i g  einzersetzungs- 
product des  Acetons beschrieben , das er Paraceton nennt, 
und wofur  er die Formel C6Hs02 + 6 aq. aufstellt. Theorie 
und Versuch stimmen aber  so wenig uberein, dafs man diese 
Formel nicht fur  richtig halten kann. Es weichen die mit- 
gethcilten Analysen nicht nur im Kohlenstoffgehalt urn 1 pC. 
unter einander ab, sondern auch der  Wasserstoffgehalt wurde 
bei den sammtlichen Analysen um nahezu 1 pC. hoher ge- 
funden, als der  aiifgestellten Formel entspricht. Solche Ab- 
weichungen kommen allerdings haufiger , j a  fast durchweg 
bei den  von F i t  t i g  gemachten Analysen vor , und da wir 
von einigen der  analysirten Korper bereits bessere Analysen 
(z. B. von K a  n e und von H e i n  t z; vgl. S. 21 u. 41) besitzen, 
so lafst es sich nicht verkennen, dafs Mange1 an Uebung in 
chemischen Arbeiten die Schuld daran tragen mag. Mehrere 
olformige Korper wurden offenbnr nicht hinreichend gereinigt, 
wahrend das s. g. Paraceton, das so leicht in g u t  ausgebil- 
deten Krystallen anschiefst und dessen Reinigung daher  g a r  
keine Schwierigkeit darbieten konnte , falsch analysirt und 
auch eine unrichtige Formel dafiir berechnet wurde. Dieser 
Korper nininit , schon seiner  Entstehung wegen , ein ganz 
besonderes Interesse in  Anspruch, und ich sah mich daher 
veranlafst, ihn einer neuen Untersuchung zu untcrwerfen. 

Tragt man Natriuni in wasserfreies Aceton ein, so wird, 
wie schon L o w i g  beobachtete, das  Metal1 heftig, aber  ohne 
Wasserstoffentwickelung angegriffen , und es scheidet sich 
Natronhydrat in reichlichen weifsen Flocken ab. Die Flussig- 
keit wird allmalig breiformig und das  mit Oxyd bekleidete 
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Natrium wirkt von da ab nicht mehr merklich auf das Aceton 
ein. Unterwirft man die breiformige Mischung der Destillation, 
so geht zuerst unzersetztes Aceton uber, und bei verstlrktem 
Feuer sammeln sich in der gewechselten Vorlage zwei Flus- 
sigkeiten an, eine wlsserige, vollkommen farblose Schicht, 
die von einem gelblichen pfeffermiinzahnlich riechenden Oel 
bedeckt ist. Giefst man das Destillat in eine Schale, um das 
noch anhangende Aceton vollstiindig verdunsten zu lassen, 
so verwandelt sich alsbald die wlsserige Schicht in eine 
weifse Krystallmasse, von der das Oel abgegossen und weiter 
durch Pressen zwischen Papier entfernt werden kann. Durch 
zweimaliges Umkrystallisiren aus wenig heifsem Wasser und 
Filtration der Losungen durch genlfstes Papier lassen sich 
die noch anhangenden kleinen Mengen von Oel leicht ent- 
fernen und die Krystalle vollkommen rein erhalten. 

0,811 Grm. der Krystalle, die durch Pressen zwischen 
Papier und fiinfstundiges Stehen an der Luft von anhlngen- 
dem Wasser befreit wnren, gaben bei der Verbrennung 
0,9395 Grm. Kohlenslure und 0,844 Grm. Wasser. 

0,4505 Grm. einer anderen Krystallisation gaben nach 
12- bis 18stiindigem Stehen an der LufL 0,5225 Grm. Kohlen- 
saure und 0,467 Grm. Wasser. 

Diese Verh8ltnisse fuhren zu der Formel : C18H1202 

+ 14 aq.<t) 
berechnet gefundcn 

12 Acq. Kohlenstoff 72 31,S6 3-3 
26 ,, Wasserstoff 26 11,50 11,56 11,52 
16 ,, Sauerstofl’ 128 56,64 56,84 56,85 

226 100,OO ~00,OO 100,oo. 
*) F i t t i g  crhielt die folgendcn Zahlcn, die ich eur Vergleichung 

mit seiner Formel : C,II,O? + 6 aq. zusammeostelle : 
bcrochnet gefunden 

Kohlenstoff 32,l 32,2 32,4 33,l 
Wasserstoff 10,7 11,5 11,G 11,5 
Sauerstoff 57,2 5G,3 5G,O 55,4 

100,o 100,o 100,o 100,o. 
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Die Formel zeigt, dafs die analysirte Verbindung aus 
dem Aceton durch Entziehung 'yon Sauerstoff entstanden ist; 
ob sie aber eine ahnliclie Constitution besitzt wie dieses, 
muls vorlaufig dahin gestellt hleiben. Wegen ihrer Eigen- 
schaft, in Verbindung mit Wasser sehr leicht in grofsen 
schon ausgebildeten Tafeln amzuschieken , nenne ich sie 
Pinakon ( d v C r 5 ,  Tafel). Die Bildung desselben 
Aceton ergiebt sich ungezwungen aus den beiden 
Gleichungen : 

2 CBH602 + 2 N a  = 2MaO + C12H1002 + 
-c-c VYI 

Aceton Mesityloxyd 
2 CsHsO2 + 2 H = 2 HO + C12HizO2 

Aceton Pinakon. 
_h .ch_l 

aus dem 
folgenden 

2H 

Das bei dieser Reaction eiitstandene Natronhydrat wirkt 
weiter auf einen Theil des Acetons zersetzend ein und 
zerlegt dasselbe in Wasser (das sich mit dem Pinakon ver- 
bindet) und in iilformige Iiorper, die bei der Destillation der 
breiformigen Masse gleichzeiti,g mit den1 Pinakon erhalten 
werden. Der bei weitem grofsite Theil dieses Oels destillirt 
zwischen 205 und 210° iiber; f:s ist leichter als Wasser, hat 
den starken pfeffermunzlhnlichen Geruch des Phorons , lost 
sich wie dieses mit tief blutrother Farbe in concentrirter 
Schwefelsaure , und wird ebenfalls von Salpetersaure mit 
grofser Lebhaftigkeit unter Biildung eines gelben Harzes 
zersetzt. - Die Bildung des Phorons ergiebt sich aus fol- 
gender Gleichung : 

3CGHC02 = 4H0 + C18H1402 
Aceton Phoron. 
- _yc 

Das Pinakon verliert beim Erwarmen oder in trockener 
Luft sehr leicht einen Theil seines Krystallwassers. Nach 
achttagigem Stehen desselben iiber Scliwefelsaure erhielt 
F i t t i g  bei der Analyse Zahlen, aus welchen sich die 
Formel C12H1202 + 4 aq. berechnet : 
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berechnet Fittig 

i 6  ,, Wasserstoff 16 i1,77 11,8 
12 Aeq. Kohlenstoff 7-4 53,3 

6 ,, Sauerstoff 48 35,29 34,9 

136 100,OO 100,o. 
Nach drei Wochen langem Stehen iiber Schwefelsaure 

zeigte die Analyse, wenigstens annahernd , dafs nur noch 
2 Aeq. Krystallwasser zuriickgeblieben waren. ") 

berechnet F i t t i g  

12 Aeq. Kohlenstoff 7-2 60,8 
14 ,, Wasserstoff i 4  11,86 11,5 
4 ,, Sauerstoff 32 27,12 27,7 

118 100,OO 100,O. 
Bis hierher liefs sich der Wassergehalt durch Analysen 

verfolgen. Dafs die zuletzt angefuhrte Verbindung noch 
Wasser enthielt, geht daraus hervor, dafs sie nach Fi t t ig 's  
Angabe noch krystallinisch war, wahrend durch vollstandige 
Wasserentziehung eine olformige, nicht mehr krystallisirende 

*) F i t t i g  giebt an, durch Erhitzen einer AuflZisung yon Ammoniak 
in Aceton auf 100° in zugeschmolsenen Glasrohren ganz ahnliche 
Krystdle erhalten eu haben; doch gelang es ihm nicht, die Ver- 
bindung nach Belieben hervorzubringen, und da nur Eine Analyse 
mit nur 0,115 Grm. der Substanz gemacht wurde, so darf man 
auch annehnien, dak die Ausbeute sehr splrlich ausgefallen ist. 
F i t t i g  vermuthet nach seiner Analyse (die iibrigens keum ein 
brauchbares Resulta,t geben konnte) , dafs die Krystalle wasser- 
freies Paraceton gcwesen seien. - Vorlhfig mag es dahin ge- 
stellt bleiben, was der KZiryer war. Ieh will nur bemerken, daCs 
ich bei friiheren iihnlichen Versuchen niemals die Bildung der- 
artiger Krystalle wahrgenommen habe, und es ist daher vielleicht 
mijglich, daCs einige Portionen des Acetons, das F i t t i g  mit Am- 
moniak behandelte, bei der Darstellung des Pinakons, also bei 
der Behandlung des Acetous mit Natrium, wiedergcwonnen waren ; 
in diesem Falle konnte die Fliissigkeit etwas Pinakon enthalten, 
das unter den vorhandenen Umstiindcn niit nur 2 Aeq, Wasser 
anschofs. 
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Verbindung erhalten wird. Erhitzt man das krystallisirte 
Pinakon in einer engen Glasrohre anhaltend auf iOOo und 
lafst die Temperatur allmllig auf etwa 140° steigen, so ent- 
wickelt sich vorwiegend Wasser, das sich im kalteren Theile 
des Rohres condensirt , und mit elwas Flierspapier entfernt 
werden kann. Nach hinreichend. langern Erhitzen bleibt dann 
ein farbloses, sehr dickflussiges , mit leuchtender Flamme 
brennendes Oel zuriick , das unverandert aufbewahrt werden 
kann. An ferichter Luft zieht es dagegen bald Wasser an 
und verwandelt sich in krystallinisches Hydrat; diefs geschieht 
augenblicklich, wenn es mit etwas Wasser vermischt wird. 
Es geht daraus auf's Unzweideutigste hervor, dafs dem kry- 
stallisirten Pina kon durch Erhitzen mehr Wasser entzogen 
werden kann, als es in trockener Luft abgiebt, und es bedarf 
kaum eines Beweises, dafs der Wasserverlust 2 und nicht 
1 Aeq. betragt. Es war allerdings meine Absicht , auch die 
wasserfreie Verbindung zu analysiren ; so leicht aber 'such 
die Entwasserung bei Anwendung kleiner Quantitaten gelingt, 
so schwierig ist sie im grofseren Mafsstabe durchzufiihren. 
Als ich etwa 4 bis 5 Grm. durch Erhitzen zu entwassern 
suchte, murste ich die Erhitzung viele Stunden lang fortsetzen, 
wodurch sich auch ein grofser Theil des Pinakons verfliich- 
tigte , und doch krystallisirte der geringe Riickstand noch 
beim Erkalten, war also nicht wasserfrei. In grofserer 
Menge wird sich die Verbindung wahrscheinlich nur unter 
Anwendung von Phosphorsaureanhydrid entwassern lassen. 

Das Hydrat zeichnet sich durch seine Krystallisations- 
fahigkeit aus ; j e  nach der Concentration der wasserigen 
Losung und dem rascheren oder langsameren Erkalten schiefst 
es entweder in diinnen vierseitigen farblosen Tafeln an ,  die 
dem oxalsauren Methyl tauschend ahnlich sind, oder in langen 
prismatischen Krystallen von geringer Dicke. In beiden 
Fallen enthalt es dieselbe Menge Krystallwasser ; zu der 
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ersten Analyse wurde die prismatische, zu der zweiten die 
tafelfhrmige Verbindung angewandt. Die Iirystalle sind sehr 
sprode, losen sich leicht in Wasser, noch leichter in Wein- 
geist, Aether und Aceton. Sie haben keinen merklichen Ge- 
ruch und einen etwas kuhlenden und hden  Geschmack. Bei 
nahezu 42O schmelzen die Kyystalle zu einer gleichmarsigen 
klaren Fliissigkcit, und schon bei 100° tritt Sieden ein, indem 
vorwiegend Wasser fortgeht; j e  wassersrmer die Verbindung 
wird,  urn so holier steigt der Siedepunkt. Der Siedepunkt 
des wasserfreien Pinakons wurde noch nicht bestimmt. In 
concentrirter Schwefclsaure losen sich die Iirystalle unter 
freiwilliger Erwiirmung mit gelber Farbung und allmaliger 
Triibung; erhitzt inan die Liisung, so wird sie tief braun- 
roth, und das Pinakon wird unter Bildung von olformigen 
und harzahnlichen Materien zerstort. Mit concentrirter Kali- 
lauge kann dagegen die Verbindung ohne Zersetzung erhitzt 
werden; sie schmilzt xu iilfiirmigen Tropfen, die sich nicht 
mit der Kalilauge mischen und beim Erkalten wieder krystal- 
linisch erstarren. 

Das Pinakon hat dieselbe Zusammensctzung wie der 
Aldehyd der Capronsaure , kann aber nicht dafur angesehen 
werden , denn beim Erhitzen der Liisung mit salpetersaurem 
Silberoxyd und etwas Ammoniak erhalt man keinen Silber- 
spiegel , und beim Verrnischen mit Plalinschwarz trilt keine 
Sauerung ein. Auch W i 1 1 i a m so  n 's *) Valeryl - Methyliir 
und F r i e d e 1's +) Butyryl-Aethyliir haben dieselbe Zusam- 
mensetzung, unterscheiden sich aber wesentlich schon durch 
ihre physikalischen Eigenschaften. Da hier so viele Verbin- 
dungen von gleicher Zusammensetzung zusammenfallen , so 
war ich einige Zeit dariiber im Zweifel, ob dein entwasserten 

*) Dieso Aniialen LXXXT, 86. 

**) Ebendaselbst CVIII, 122. 
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Pinakon nicht die Formel CI2Hl4O4 zukomme; ich muhte 
indeb diese Ansicht aufgeben, da F i t  t i g 's Analyse der drei 
Wochen lang getrockneten Krystalle damit durchaus nicht in 
Einklang zu bringen war. 

Ueber die Constitution des Pinakons lak t  sich gegen- 
wartig kaum eine Vermuthung aussprechen; es mussen rnin- 
destens die Oxydationsproducte untersucht werden, ehe man 
sich daruber eine Ansicht bilden kann. Die Beantwortung 
dieser Frage verschiebe ich auf spatere Zeit. Gegenwartig 
war es nur meine Absicht, die Zusammensetzung des als 
Paraceton bezeichneten Korpers kennen zu lernen , und zu- 
gleich wollte ich einen Anhaltspunkt gehen urn beurtheilen 
zu lassen, in wiefern es Werth haben kann, ob Angaben, 
die von mir gemacht worden sind, von F i t  t i g bestltigt oder 
fur irrig erklart werden. 

F i t  t i  g konnte weder die von mir beschriebene Aceton- 
saure, noch das Acetonin darstellen ; statt der Platinverbindung 
dieser Base erhielt er einen gelben Niederschlag , dessen 
Eigenschaften e r  angiebt und dann wortlich fortfiihrt : ,,Diese 
Eigenschaften stimmen mit den von St. angegebenen Eigen- 
schaften des Platindoppelsalzes seiner organischen Base, aber 
eben so gut rnit denen des Platinsalniiaks uberein, und als 
letzterer gab sich der Nioderschlag sowohl dadurch, dafs er 
mit Kali ubergossen schon in der Kalte Animoniak entwickelte, 
wie auch durch die Analyse zu erkennen. Dic Formel des 
Platinsalmiaks verlangt 44,2 pC., die Formel ClsH19NzPtCls 
nnr 27,4 pC. Platin.' 

F i t t i g  traut mir also Geschicklichkeit genug zu, urn 
den Platingehalt des Platinsalmiaks his auf 16,8 pC. bestim- 
men zu konnen, und obgleich er die Sache daniit als abge- 
macht zu betrachten scheint, so mochte ich ihm doch zu 
bedenken geben , d a t  das Acelonin-Platinchlorid (wie ich 
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angegeben habe) in vierseitigen Prismen mit schiefen End- 
flachen kryslallisirt, eine Form, die bisher noch Niemand am 
Platinsalmiak wahrgenommen hat. Von Uebereinstimmung 
in den Eigenschaften kann daher gar nicht die Rede sein. 

F i t  t i g  giebt ferner an : ,,St. hat durch Einwirkung von 
Salzsaure und chlorsaurem Kali auf Aceton das funffach-ge- 
chlorte Aceton, eine bei 190° siedende Flussigkeit, dargestellt ; 
rnir gelang es nicht , trotz vielfach rrlodificirter Versuche, 
dieses Product zu erhalten u. s. w." - Ich habe dagegen 
ganz im Allgerneinen angegeben, dafs man chlorhaltige Sub- 
stitulionsproducte des Acetons durch Eintragen von chlor- 
saurem Kali in eine Mischung von Aceton und Salzsiiure 
erhalle, und dafs solche Suhstitutionsproducte ebenfalls aus 
vielen organischen Materien durch Einwirkung yon Chlor irn 
Entstehungszustande gebildet werden. Wortlich heifst es 
dann weiter : ,,In reichlichster Menge erhalt man s ie ,  wenn 
Chinasaure, Citronensaure oder Gallussaure mit Salzsaure und 
chlorsaurem Kali der Deslillation unterworfen werden ; ohne 
Mitwirkung des Sonnenlichtes gelingt es indek nicht, mehr 
als 5 Aeq. Wasserstoff gegen Chlor auszuwechseln.u Daraus 
geht deutlich hervor , dals ich das funffach-gechlorte Aceton 
durch Zerseizung organischer Sauren, nicht direct aus dem 
Aceton dargestellt habe. 

Meine Untersucliungen uber das Aceton wurden zum 
Theil schon vor 10 Jahren ausgefuhrt. Ich theilte dieselben 
zu Anfang des Jahres 1853 der Kiinigl. Gesellsch. der Wis- 
senschaften zu Gottingen mit, i n  deren Nachrichten (1853, Nr. 9) 
eine Uebersicht der wichtigsten Resultate gegeben wurde, 
ohne aber specie11 auf die Eigenschaften und Darstellungs- 
weisen der erhaltenen Verbindungen einzugehen. Da sich 
unter diesen eine sehr merkwurdige schwefelhaltige Base 
befand, die ich noch nicht hinreichend untersucht hatte, so 
war es meine Absicht, den Druck der ganzen Abhandlung 
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bis zur v6lligen Erledigung dieses Gegenstandes zu verschic- 
ben; lcider habe ich dazu aber noch nicht Zeit finden 
konnen, und ich theile daher jetzt die Abhandlung im We- 
sentlichen in derselben Form mit, wie ich sie damals ge- 
schrieben habe. Ich habe nur einige Gegenstande gestrichen, 
die gegenwartig keiner weiteren Erorterung mehr bedurften, 
hier und da die Schmibweise der Formeln etwas geandert, 
und neu hinzugekommene Grunde fur meine Anschauungen 
nicht unerwahnt gelassen. Von neuen Verbindungen wurde 
nur das schwefligsaure Aceton-Ammoniak aufgenommen, das 
ich im Jahre 1853, gleich nach dem Erscheinen der interes- 
santen Arb& von B e r t a g n i n i *] iiber die Verbindungen 
der aldehydartigen Korper mit den zweifach-schwefligsauren 
Alkalien, darsteflte , und dessen Zusammensetzung ich schon 
gelegentlich mitgetheilt habe. jea) 

1) Ueber die Constitution des Acetons. 

Bei Fortsetzung meiner Untersuchungen iiber die Ein- 
wirkung des Chlors im Entstehungszustande auf organische 
Korper gelang es mir, clilorhaltige olformige Verbindungen 
zu isoliren , die ihrer Zusammensetzung nach Substitutions- 
producte des Propylaldehyds oder des Acetons sein konnten. 
Ich war anfangs gencigt, diese Korper als Derivate jenes 
Aldehyds anzusehen, und habe einen derselben , der seiner 
Zusammensetzung nach in demselben Verhaltnifs zurn Propyl- 
aldehyd stand, wie das Chloral zum gewohnlichen Aldehyd, 
bereits im Handwiirterbuch der Chemie (Supplement, 1850, 
S. 769) unter dem Namen Propylchloral (C6HC1502) ange- 
fuhrt. - Auffallend war aber, wie ich bald darauf bemerkte, 
die Aehnlichkeit jener Producte mit dem von I i an  e analy- 

*) Diese Annalen LXXXV, 179 u. 268. 
**) Journ. f. pract. Chem. LXXII, 246. 
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sirten zweifach-gechlorten Aceton, und ich wurde daher zu 
einer naheren Untersuchung des Acetons um so mehr ver- 
anlafst, da der Aldehyd der Propionsaure noch vollig unbe- 
kannt ist, und da bisher uberall, wo man das Auftreten jenes 
Aldehyds erwarten durfte, nur Aceton erhalten wurde. Bei 
der Oxydation der ProteYnstofl'e, des Klebers und des Leims 
tritt das Aceton in Gesellschaft verschiedener Aldehyde nebst 
ihren zugehorigen Sauren auf. Man findet unter den Oxy- 
dationsproducten Benzoesaure und BittermandelGI, Valerian- 
saure und den Aldehyd der Valeriansaure, Buttersaure und 
den Aldehyd der Buttersaure, Essigsaare und den gewohn- 
lichen Aldehyd. Unter den Sauren fehlt auch die zwischen 
der Essigsaure und Butterslure stehende Propionsaure nicht, 
der Aldehyd derselben aber wird vermifst, und an seiner 
Stelle wird das gleich zusammengeselzte Aceton erhalten. *) 

S t B d e 1 e r , Untersuchulagen 

~- 

*) G u c k o l b e r g e r  (d. Annal. LXIV, 48, 74 u. 89) erhielt durch 
Destillation der genannten Stoffe mit Braunstein oder chromsanrem 
Kali und Schwefelsiiure neben den angefiihrten Aldehyden und 
ihren zugehijrigen Siuren , unter denen sich auch Propionslure 
befaud, Aceton, das er offenbar, weil hier der Aldehyd der Pro- 
pionsBure orwartet werden mukte, als Aldehyd der Metacetonsh-e 
(jedoch mit einem Fragezeichen) bezeichnete. In Folge dessen 
ist dieser problernatische Aldehyd in fast alle Lehrbiicher uberge- 
gangen. Beruch, Siedepunkt, Zusammensetzung uud Dampfdichtr 
stimmen aber mit dem Aceton iiberein, und obwohl Gucke l -  
b e  r g e r  angegehen hat, dab  in Beriibrung mit Platinschwarz 
Siurung eingetreten sei, so bildete sich doch nicht so viol von 
der Slure, dafs sie analysirt werden konnte. Dem Aceton war 
in diesem Falle etwas Buttersaurealdehyd beigemengt, was um so 
weniger bezweifelt werden kann, da K e 1 I e r (d. Annal. LXXII, 24) 
durch Oxydation des Klebers, wobei der Aldehyd der Butterssure 
nicht auftritt, denselben Kijrper, aber im reinen Zustande, erhielt, 
nnd in diesem Falle trat keine Siiuerung in Beriihrung mit Platin- 
schwarz ein. - Ob der Aldehyd der Propions5ure bei der Destil- 
lation eines Gerneuges von propionsaurem und ameisensaurem 
Salz entsteht, wie L i m p  r i c h t (d. Annal. XCVII, 369) angegebcn 
hat, mufa (so wahrscheinlich es auch ist) noch dahin gestellt blei- 
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Es schien daraus hervorzugehen, d a t  sich der Propylaldehyd 
noch leichter in isomere Verbindungen umsetzen konne, wie 
der gewohnliche Aldehyd, daB er schon bei seinem Ent- 
stehen, bei der Oxydation der Proteinstoffe, vielleicht in 
Folge der erhohten Temperatur in Aceton ubergehe. Es 
war dann zu erwarten, dals auch eine Ruckwandelung des 
Acetons in Propylaldehyd moglich sein werde ; alle Versuche, 
die ich dariiber angestelit habe, fuhrten aber zu einem nega- 
tiven Resultat. Durch anhaltendes ziemlich starkes Erhitzen 
einer Mischung von Aceton, Kalilauge und Silberoxyd in 
einem verschlossenen Gefalse erhielt ich zwar neben Ameisen- 
saure, Essigsaure (und wie es schien auch Acrylsaure) 
etwas Propionsaure, doch war die Ausbeute so gering, dak  
die Reindarstellung unmoglich wurde; es wurde nur das 
Doppelsalz mit essigsaurem Silbcroxyd analysirt , und an- 
nahernd die theoretische Menge von Silber gefunden. Wahr- 
scheinlich verdankte hier die Propionsaure ihr Entstehen 
einem Nebenprocesse , da bei der erwahnten Behandlung 
gleichzeitig dunkelbraune Korper in ansehnlicher Menge ge- 
bildet wurden. 

Die weiteren Versuche, die ich mit dem Aceton anstellte, 
fuhrten mich zu der Ueberzeugung, dals dasselbe in der 
That, wie schon L o  w i g  +*) angedeutet hatte, als eine Aether- 
art des Aldehyds zu betrachten sei, als Essigsaurealdehyd, 
worin das basische Wasserstoffmolecul durch Methyl ver- 
treten ist : 

ben ; Eigensehaften dieses Kiirpers sind nieht angegeben, nnd die 
Analysen weichen im Kohlenstoffgebalt urn 4pC. yon der Formel 
ab. - Dcr Siedepunkt des Acetylaldehyds liegt bei 22", der des 
Oenanthylaldehyds (nach meiner Bestimmung : J. f. pr. Chemie 
LXXII, 242) bei 151 bis 152". Demnsch betragt die Siedepunkts- 
differenz fiir C,H, bei den Aldobyden 2G0, und es ergiebt sich 
daraus, dab  der Propylaldehyd bei 45O sieden muL. 

*) Pogg. Ann. L, 299. 
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Alle beobachteten Reactionen stimmen mit dieser Ansicht 
uber seine Constitution uberein ; in seinen Verbindungsver- 
haltnissen zeigt es die grobte Aehnlichkeit mit den Alde- 
hyden und namentlich mit dem Bittermandelol. Das Aceton 
reducirt das Silber wie der gewghnliche Aldehyd, es ver- 
bindet sich mit Ammoniak, giebt damit bei weiterer Zer- 
setzung eine Base, die dem Amarin zur Seite steht, bei der 
Behandlung mit Schwefelwasserstoff und Ammoniak eine 
schwefelhaltige Base, die mit dem Thialdin verglichen wer- 
den kann, und beim Kochen mit Salzsaure und Blausaure 
eine der Milchsaure und Mandelsaure homologe Saure. 
Ebenso wie die cyansauren Aether in ihrem Verhalten gegen 
Ammoniak noch vollkommen mit dem der reinen Saure uber- 
einstimmen, so tragt auch das Aceton, der Methylather des 
Aldehyds, noch im Wesentlichen den Character dieses letz- 
teren. Die Analogie ist so grofs, d a t  ich geneigt bin, auch 
in der Cyansaure ein ternares Radical anzunehmen = CzNO2. , 

sie ware dann den Aldehyden entsprechend zusamniengesetzt, 
denen sie sich auch durch ihre g r o t e  Neigung, in polymere 
Modificationen uberzugehen, anschlielt. 

Mit der obigeri Formel des Acetons erklart sich die 
Bildung desselben aus der Essigsaure auf sehr einfache Weise. 
F r  a n  k 1 a n  d *) hat sich bekanntlich dahin ausgesprochen, 
dafs die organischen Sauren der Reihe CnHn04 als Ameisen- 
sauren zu betrachten seien , worin ein Wasserstoffmolecul 
durch Aikoholradicale vertreten sei. Die EssigsZiure ist 
demgemab Methylameisensatire und erhalt die Formel : 

n’ird die Essigsaure mit uberschussigem Alkalihydrat 

a)’ Diese Annalen LXXIV, 70.  
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der trockenen Destillation unterworfen, so zerfallt sie in 
Hohlensaure und Methylwasserstoff : 

Werden neutrale Salze derselben destillirt , odcr leitet 
man sie gasformig durch ein gluhendes Rohr, so findet die- 
selbe Zersetzung statt, aber im Bildungsmoment wirkt der 
Methylwasserstoff (oder die letallverbindung des Methyls) 
auf ein zweites Aeq. Essigsiiure reducirend ein, und so ent- 
stehen durch gegenseitige Zersetzung Wasser (oder Metall- 
oxyd) und Aceton : 

Diese Ansicht iiber die Constitution des Acetons und 
der Ketone uberhaupt, die unabhangig von mir auch von 
G e  r h a r  d t und C ha  n c e 1 ausgesprochen wurde , hat sich 
jetzt allgemeiner Geltung zu erfreuen. 

Was die Constitution der organischen Sauren anbetrifft, 
so bin ich der Ansicht, dafs man noch einen Schritt weiter 
gehen mufs, als es P r a n k l a n d  gethan hat. Nicht nur die 
Sauren der Reihe GH,Oa deriviren von der Ameisensaure, 
sondern die sammtlichen Sauren mit 4 Aeq. Sauerstoff. 
Sie enthalten sammtlich die Ameisensaure als S tammslure ; 
der Wasserstoff des Formyls ist darin durch Alkoholradicale 
vertreten. Die Zusammensetzung dieser Radicale erfahren 
wir, wenn wir von den empirischen Formeln der Sauren 
die Formel der Ameisensaure minus 1 Aeq. Wasserstoff 
(= CzHOd) abziehen. 

Nehmen wir die Aineisensaure als Stammsaure fur alle 
iibrigen Sauren rnit 4 Aeq. Sauerstoff an ,  so werden wir 
dahin gefiihrt, auch den Holzgeist, den einfachsten Alkohol, 
den wir kennen, fur die Stammverbindung aller ubrigen Al- 
kohole mit 2 Aeq. Sailerstoff anzusehen. Wir erhalten bei- 

Annal. d. Chem. u. Eharm. CXI. Rd.  3. Heft. 19 
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spielsweise folgende Formeln Fur einige der wichtigsten 
Alkohole : 

Holzgeist Weingeist Amylalkoliol Cetylalkohol. 

Durch vollstlndige Oxydation erhaIten wir daraus : 

Ameisensaure Essigsiiiure ValeriansLure Pdmitinsaure. 

Alle einatomigen Allrohole mit Ausnahme des Holzgeistes, 
und alle einatoniigen Siiuren mit Ausnahme der Ameisensaure 
enlhielten dernzufolge nicht prirnare, sondern abgeleitete Ra- 
dicale, und die Siiuren wiirden als sauerstoll‘haltige Substi- 
tutionsproducte der Alkohole anzusehen sein. 

Mit diesen Formeln steht es auch im Einklang, dafs der 
Weingeist, wenn e r  dampfformig durch ein gluhcndes Rohr 
geleitet wird , Methylwasserstoff liefert, und d a k  bei seiner 
Behandlung mit Clilorkalk ein chlorhaltiges Substitutionspro- 
duct des Methylwasserstoffs, das Chloroform, gebildet wird. - 
Allerdings rnufs m a n  dann aber annehmen, dak  der Holz- 
geist noch liein fertig gebildetes Methyl, der Weingeisl kein 
fertiges Aethyl enthalt; diese Radicale konnen sich aber 
durch Vereinigung der Elernente daraus bilden , wenn 
gewisse Subslaiizen a u f  die Alkofioie einwirken. Brom- 

tnethyl C2zl und Bromathyl c4H5 sind Verbindungen drr 

Alkoholradicale mit Brom, die wir direct aus dem Weingeist 
und  Holzgeist darstellen konrien; d a b  sie aber Pine antlere 
Constitution besilzcn , wie die gewohnlichen zusammenge- 
setzten Aether , z. R. wie dPr Essigslure - Methyliither 

BI.1 

scheint sich schon daraus zu ergeben, dars die Siedepunkts- 
differenz bei jenen Haloldverbindungen 28O betragt, wiihrend 
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wir bei den gewijhnlichen Aetlierarten fur j e  C2H2 eine 
Siedepunktsdifferenz von 18 bis 19O finden. Nur die sal- 
petrigsauren Aether machen de sn eine Ausnahme, denn bei 
diesen betragt die Differenz cbenfalls 28'. 

Ich will es dahin gestellt sein lassen, ob man bereclitigt 
ist , aus den Siedepunktsdilferenzen auf eine verschiedene 
Constitution der Alkoholradicale in den Verhindungen zu 
schliefsen, denn die Differenzen kiinnten ja verschieden aus- 
fallen, j e  nachdem sich eine Verbindung vom Typus Wasser 
oder Wasserstoff ableitet. Das aber sclieint sich mit hin- 
reichender Sicherheit zu ergeben , dals die salpetrigsauren 
Aether iihnlich constiluirt sind wie die Haloidverbindungen 
der Alkoholradicale. Sie enthalten dann dasselbe Radical 
(Nitryl : NO4), das wir in der Salpetersaure anzunehmen 
haben, und wir gelangen damit zu folgenden Formeln fur 
die salpetrigsauren Aether und einige andere Verbindungen 
dieses Radicals : 

C2H3 Noat CIH5 N041 "21 NO4 
salpctrigs. Methyl salpetrigs. AethyI snlpetrigs. Kali Untersalpetersaure. 

Die salpetrige Saure verschwindet damit ganz aus der 
Chemie. Der Kijrper, den man bisher fur die wasserfreie 
Saure hielt, ist eine Verbindung des Nitryls mil Sticksloffoxyd : 

In der That 1aBt er sich, nach P e 1 i g o t 's *) Versuchen, 

ja  auch darstellen , indem man trockenes Sticksloffoxydgas 
mit Dinitryl (Untersalpetersaure) zusammenbring-t , und 
F r i t  z s c 11 e**) hat gezeigt, dnfs e r  bei der Deslillation wie- 
der in Stickstoffoxyd und Dinitryl zerfdlt. Seine Bildung 
aus dem Dinitryl durch Zorsetzung desselben init Wasser 
crgiebt sich ebenfalls auf gang ungezwungene Weise; sie 

NO2 * 

*) Diese Annalen XXXIX, 337. 
**) Joum.  f. pract. Cheni. XXII, 17. 
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heruht auf einem Reductionsproceb , wie aus den heiden 
folgenden Gleichungen hervorgeht : 

S t 6 d e I e r , Untmszschungen 

+ 4 HO = 2 H + 2 N041Q H I  
Dinitryl SalpetorsSure. 

'O41 + 2 H = 2 HO -J- 
Nod 

Dinitryl s. g. salpetrige SLure. 

Es ist sornit durchaus kein Grund vorhanden, eine be- 
sondere Oxydationsstufe des Stickstoffs von der Fornirl NO3 

anzunehmen. Wir kennen nur drei Oxydationsstufen des 
Stickstoffs : das Radical Nitryl, NOc, welches in polymerer Form 
als Untersalpetersaure bekannt ist, das  dein Wasserstoffsuper- 
oxyd entsprechend zusammengesetzte Sticksloffoxyd NO2, 
und das dem Wasser entsprechende Stickstoffoxydul NO. - 
Stickstoffoxyd und Nitryl konnen sich unter einander ver- 
binden; ersetzt das letztere einen Theil oder die ganze 
Menge des Wassersloffs im Wasser, so entsteht das Salpeter- 
saurchydrat oder Anhydrid , und aufserdem mufs noch eine 

Wasserstoffverbindung , der Nitrylwasserstoff : '$1 cxisti- 

ren. Belranntlich hat auch D u 1 on  y bei der Analyse einer Un- 
tersalpetersaure , indem e r  dieselbe durch gliihendes Eisen 
zersetzte, etwas Wassersloff erhalten. Ohne Zweifel ent- 
stelit diese M7asseratoffverhindung rieben den schon yenannten 
Producten, wenn man Dinitryl mit wenig Wasser zersetzt : 

Dinitryl Nitrylwasserstoff Salpetersaure. 

Der Nitrylwasserstoff ist der Aldehyd der Salpetersaare; 
in den salpetrigsauren Aethern finden wir den Wasserstoff 
desselben substituirt durch Alkoholradicale, und es schlieben 
sich somit diese Verbindungen, da sie Aetherarten eines 
Aldehyds sind, den Ketotien auf's Genaueste an. 
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2. Chtorhallige Substitutionsprodwte des Acetons. 

Bei friiheren Mittheilungen iiber die Einwirkung des 
Chlors im Entstehungszustande auf orgsnische Materien habe 
ich wiederholt auf einen sehr heftig riechenden olfiirmigen 
Korper aufmerksam gemacht , der sich dadurch auszeichnet, 
dafs er in kaltem Wasser urn so vie1 loslicher ist als in 
heifsem, dafs die kalt gesattige Losang boi gelindem Er- 
warmen sich zuerst milchig trubt, und  dann den gr8fsten 
Theil des Oels wieder absetzt. Ich erhielt diesen Korper 
mit Chloral und Furfurol gemengt aus Starke und Zucker"), 
durch chlorhaltige Substitutionsproducte des Chinons verun- 
reinigt aus Chinaslure+*), und so sehr ich bemuht war, 
einen Weg zu seiner Reindarstellung aufzufinden, so gelang 
es mir doch damals nicht, ein fur die Analyse geeignetes 
Product darzustellen. Da ich diesem Korper haufiger als 
irgend einem anderen unter chlorhaltigen Zersetzungspro- 
ducten begegnete, so gewann er fur mich ein ganz beson- 
deres Interesse, und ich lnderte daher meine Versuche so 
lange ah, his es mir endlich gelang, ihn i n  grofserer Menge 
zu erzeugen. 

Am besten gelang seine Darstellung, indern ich Salzsaure 
und chlorsaures Kali auf organische Kiirper einwirken liefs ; 
ich erhielt ihn auf diese Weise aus Chinasaure, Citronen- 
saure , Gallussaure, Pyrogallussaure, Chinon , Catechusiiure, 
Muskelfleisch , Eiweik, Salicylslure , Indigo und  Tyrosin, 
wahrend Glycin , Leucin, Weinsaure, Essigsaure und Wein- 
geist keine Spur davon lieferten. Das aus Leucin erhaltene 
Product schien Chlorvaleriansaure zu sein ; das Glycin iieferle 
ebenfalls ein aufserst scharf riechendes Oel, das aber in 
kaltem Wasser nicht loslicher war, als in heifsern. 

*) Dime Annaleri LXI, 114. 
**) Ebendaselbst LXIX, 300. 
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Zur Reindarstellung des fraglichen Korpers habe ich 
Ctiinasiiure angewandt. Die Siiure wurde in Wasser gelost, 
eine reichliche Menge chlorsauren Kali's eingetragen , und 
dann bei Siedehitze concentrirte Salzslure in solchen Portionen 
zugesetzt , dars fortwahrend Chlor und chlorige Saure frei 
wurden."') Das rnit Oel beladene Destillat wurde, wcnn es 
wesentliche Mengrn von gechlortem Chinon enthielt , noch 
einmal in das Destillationsgefafs zuruckgeschuttet, die De- 
stiliate endlich durch wiederholte Rectificationen iiber wenig 
Chlorcalcium concentrirt, und das jedesrnal sich abscheidendc 
Oel gesammelt. 

1st der olformiw Korper ziemlich frei von anderen 
gleichzeitig auftretenden olfiirmigen Producten, so erstarrt 
er, wenn er mit etwas Wasser ubergossen einer Tem- 
peratur von etwa - 4 bis 5 O  ausgesctzt wird, zu einer 
weifsen krystallinischen Masse. Erfolgt bei dieser Tempera- 
tur keine Krystallisation, so wird das unreine Product mit 
eiskaltem Wasser geschuttelt, die geklarte Losung abgegossen 
und auf etwa 60° erhitzt, worauf sich der grofste Theil des 
in Losung befindlichen Oels abscheidet. Es wird gesammelt 
und das Wasser zu neuen Extractionen des rohen Productes 
benutzt. 

Auch das so gewonnene Oel ist noch nicht rein und 
gewohnlich ziemlich stark gelb gefarbt. Man verwandelt es 
daher in das kryslallinische Hydrat, indem man es mit etwas 

*) Eei dieser Operation sind Explosionen ganz gewijhnlieh. Zur 
Vernieidung yon Verlufit mu& daher die Vorlnge hlafig gewech- 
selt werdon. Merkwurdig ist es, dafs das rnit einc:m L i e  b i g'sehen 
Kuhlapparat verbundeiie Dcstillationsgefak niemals zu Grunile 
ging, wahrend hBufig die Vorlage, auch bei sorgfiiltigc; Abkiiblnng 
mit Eis und Schnee, mit furchtbarer Gewalt explodirte. - Sollte 
der Stickstoff der Luft bei den Explosionen der ehlorigen Siiure 
eine Rolle spielen? 
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Wasser iibergossen stark abkiihlt , sammelt darauf die Hry- 
stalle, und  befreit sie durch wiederholtes Pressen zwischen 
kaltem Papier von einenr anhangenden nicht erstarreriden 
gelben olformigen Korper. 

Um die Verbindung wasserfrei zu erhalten , erwarmt 
man die Krystalle bis zur Schnielzung in einem engen Pro- 
bircylinder , wobei sich zwei scharf getrennte Schichten 
bilden , eine obere wasserige und eine schwere olf6rmige, 
von denen man die letztere niit einer Pipette fortnirnmt und 
im luftleeren Raum iiber Schwefelsaure trocknet. 

0,234 Grm. der wasserfreien Verbindung gaben bei der 
Verbrennung 0,133 Grm. Kohlensaure und 0,0105 Grm. Wasser. 

0,3482 Grm. gaben mit Kalk verbrannt 1,085 Grm. Chlor- 
silber. 

Diese Verhaltnisse stimrnen mit der Formel CGHC1S02 
iiberein : 

borechilet gefunden -- 
6 Aeq. Kohlenstoff 36 15,62 15,50 
1 n Wasserstoff 1 0,43 0,50 
5 n Chlor 177,5 77,01 77,09 
2 ,, Sauerstoff 16 6,94 6,91 

230,5 100,OO 100,OO. 

Die Analyse des krystallinischen lufltrockenen Hydrats 
fiihrte zu folgenden Resultaten : 

0,9772 Grm. gaben 0,4155 Grm. Kohlensaure und 0,27 

0,4475 Grm. gaben 1,056 Grrn. Chlorsilber. 

Das Hydrat enthalt demgemat 8 Aeq. Krystallwasser, 
seine Zusanimensetzung wird durch die Forrnel C6HC1504 
+ 8 aq. reprasentirt. 

Grm. Wasser. 
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berechnet g e f n n d e n 
6 Aeq, Kohlenstoff 36 11,90 11,60 

I n . 
9 ,, Wasserstoff 9 2,98 3,07 
5 ,, Chlor 177,5 58,68 58,38 

10 ,, Sauerstoff 80 26,44 26,95 

302,5 100,OO 100,OO. 
Den Analysen zufolge schien der olformige Korper dem 

Acetylchloral zur Seite zu stehen , also ein Propionylchloral 
zu sein; ebensowohl konnte e r  aber als fiinffach-gechlortes 

- ca(c2Hc1z~o~~ betrachtet wer- Aceton, als Pentachloraceton . CaCh 
den, und  es liefs sich dann erwarten, dafs auch das letzte 
Wasserstoff-Aequivdent des Acetylradicals gegen Chlor aus- 
gewechselt werden konne. 

Auf die angegebene Weise gelang es mir aber nicht, 
aus der Chinasaure ein Product mit rnehr als 5 Aeq. Chlor 
darzustellen, wahrend die Operation leicht so geleitet werden 
konnte , dafs chlorarmere Producte entstanden. In einern 
Falle erhielt ich ein Oel, das mit Wasser ein Hydrat bildete, 
das dem analysirten in jeder Beziehung ahnlich war. Nach- 
dem es kurze Zeit iiber Chlorcalcium gelegen hatte, wurden 
bei der Analyse yon 0,206 Grm. Substanz 0,411 Grm. Chlor- 
silber, also 49,36 pC. Chlor erhalten, was sehr genau mit 
der Formel C6HsClsOz + 6 aq. iibereinstimmt, welche 49,42 pC. 
Chlor verlangt. Ich mufs es dahin gestellt sein lassen, ob 
dioses Hydrat von vorn herein nur 6 Aeq. Wasser enthielt, 
oder ob es iiber Chlorcalcium bereits 2 Aequivalente ver- 
loren hatte, was ich fur wahrscheinlicher halte. 

Obwohl es mir also nicht gelungen war ,  ein wasser- 
stofffreies Product aus der Chinasaure darzustellen, so ge- 
langte ich doch im weiteren Verlauf meiner Untersuchung 
zu der Ueberzeuguny, dafs die erhaltenen Korper : C6HC1502 
und C6H3Cl8O2 als Acetonderivate zu betrachten seien , und 
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dak auch das letzte Wasserstoffaquivalent im Aceton gegen 
Chlor ausgewechselt werden konne. 

Das Pentachloraceton ist eine ziemlich leicht beweg- 
liche farblose Flussigkeit von brennend gewurzhaftem Ge- 
schmack und eigenthiimlichem, dem Chloral ahnlichen Geruch. 
Es erstarrt nicht bei - 20°, verfliichtigt sich bei gewohn- 
licher Temperatur langsam an der Luft und siedet bei etwa 
1900, wie es scheint phne Zersetzung. Mit Wasserdarnpfen 
destillirt es leicht und unverandert iiber. Das spec. Gewicht 
liegt zwischen 1,6 und 4,7. Es erzeugt auf Papier voriiber- 
gehend Fettflecken, wird von concentrirter Schwefelsaure 
nicht gebraunt, und lost sich in Weingeist und Aether in 
jedem Verhaltnifs. M'asser niinmt bei Oo etwa '/lo seines 
Volumens auf, und auf der anderen Seite lost auch das 
Pentachloraceton eine gewisse Quantitat Wasser ohne sein 
Ansehen zu verandern. In diesem wasserhaltigen Zustande 
triibt es sich aber schon durch die Warme der Hand, ahnlich 
wie wasserhaltiges Coniin. 

Wird Pentachloraceton mit dem gleichen oder doppelten 
Volumen Wasser geschuttelt und einer Temperatur , die 
wenig uber Oo betragt, ausgesetzt, so verwandelt es sich 
vollstandig in weifses krystallinisches Hydrat , das im ge- 
trockneten Zustande dem schuppenforrnig krystallisirten chlor- 
sauren Kali sehr ahnlich ist. Bisweilen erhalt man Krystalle 
von l/d Zoll Durchmesser. Es sind rhombische Tafeln mit 
Winkeln von 116O24' und 63036'; haufiger findet man 
sechsseitige Tafeln , die durch Absturnpfung der spitzen 
Winkel gebildet sind. Die Krystalle schmelzen zwischen 15 
und 17O und verfliichligen sich bei dieser Temperatur langsam 
an der Luft. Erwarmt man sie in einem Glasrohr, so ver- 
wandeln sie sich in eine niilchige Fliissigkeit, die sich bei 
etwa 50° in zwei scharf gesonderte klare Schichten trennt. 
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Die bei Oo gesattigte wasserige Losung des Pentachlor- 
acetons wird ebenfalls schon bei ganz gelindem Erwarmen 
milchig triibe und klart sich unter Abscheidung der Chlor- 
verbiridung bei etwa 50°; dasselbe geschieht wenn man 
Kochsalz, Salriiiak und  ahriliche Salze der Lijsnng zusetzt. 
Sie reagirt deutlich sauer und kann scheinbar ohne Zer- 
setzung mit Barytwasser neutralisirt werden. Reibt man 
dagegen das Hydrat mit Baryt otler Kalk zusammen, so ent- 
wickelt sich der Geruch von Chloroform. Die mit Baryt 
anniihernd neutralisirte Losung bleibt beirn Kochen vollkorn- 
men klar; uberslttigt man sie aber vorher rriit Ammoniak, so 
fiillt kohlensaurer Baryt nieder. Die wcingeistige Losung 
des Pentachloracetons erwarmt sich freiwillig auf Zusatz von 
weingeistiger Kalilosung, und es scheiden sich Chlorkalium- 
wiirfel ab , die triit einem schuppenforrriigeii Salz getnengt 
sirid; in der Liisung findet man ameisensaures Kali. 

Dieses Auftreten von Chloroforrn und eines eigenthuni- 
lichen Kalisalzes , so wie die Bildung von Chlorrnetall wid  
ameisensaurem Salz, scheint sich arn einfachsten durch fol- 
gende Gleichungen zu erkliiren : 

l'entaohloraceton Chloroform Dichloressigsaure. 

Chloroform Ameisenslure. 

Bei der Kochung niit Baryt wiirde dann die Dichlor- 
essigsaure , entsprechend der Trichloressigsaure , in Kohlen- 
saure rind Dichlorrriethylwasserstofl' zerfallen sein : 

DiohloressigsBure Dichlormcthylwasseratoff. 

Lcider lehite es mir an Material, um das Kalisalz naher 
zu untersuchen; ich werde indefs sogleich bei den chlor- 
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haltigen Zersetzungsproducten der  Citronensaure noch eininal 
darauf zuruckkommen. 

Durch Zersetzung der  Citronensaure niit Chlorgas unter 
Mitwirkung des  Sonnenlichtes erhielt P 1 a n t a m o u r  eine 
olformige Verbindung von eigenthumlich reizendern Geruch, 
deren Siedepunkt zwischcn 200 und 201O lag,  und deren 
spec. Gewiclit 1,75 bei 10° betrug. Sie erzeugte auf Papier 
vorubergehend Fetlflecken , fiirbte allmalig Lackmuspapier 
roth,  und bildete mit M'asser bei einer Tcrnperatur, die 
+ Go nicht iiberstieg, ein krystallinisches Hydrat, das uber 
15O unter  Abscheidung des  Oels schmolz. P 1 a n tarn o u r 
berechnete fur diese Verbindung die Formel C8CI8O3, und fur 
das iiber Schwefelsaurc getrocknete und etwas truhe gewor- 
dene  Hydrat die Formel C8C1803 + 3 aq. 

Die erste Formel verlangt in Procenten 13,5 Kohlenstoff, 
79,8 Chlor und 6,7 Sanerstoff, was sehr  gut rnit der  Formel 
c6cIGOa uttereinstimmt : 

berechnet Plantamour 

6 Aeq. Kohlenstoff 
.----. 
36 13,6 13,5 

6 ,, Chlor 213 80,4 79,8 
2 ,, Sauerstoff 16 690 6,7 

265 100,o 100,o. 
Das Hydrat wurde die Formel C6ClGOz + 2 aq. erhal- 

ten. - Die von P1 a n t a i n o u r  entdeckte Verbindung wiire 

cz(cBc13)02', das ich vergebens mithin das Perchloraceton : 

aus der  ChinasGure darzustellen vcrsuchte. 
Als P l a n  t a m o u r  statt der  freien Citronenslure eine 

Losung von citronensaurem Natron der  Einwirkung des  
Chlorgases inr Sonnenlicht aussetzte, erhielt er neben Chloro- 
form und einigen andercn Producten einen farblosen olfor- 
migen Korper yon durchdringendem Geruch, der bei 190° 
unter Entwickelung von etwas Salzsiiure siedete und dessen 

C,C13( 
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spec. Gewicht 1,66 bei 15O,5 betrug. E r  stellte dafur die 
Formel C5CId02 auf, welcher 15,99 pC. Kohlenstoff, 75,49 pC. 
Chlor und 8,52 pC. Sauerstoff entsprechen. Dieser Korper 
ist offenbar mit den1 Pentachloraceton identisch, n u r  w a r  er, 
wie schon die Salzsaureentwickelung bei der Destillation 
andeutet, nicht viillig rein, und P 1 a n  t a m o u r  hat den ge-  
r ingen Wasserstoffgehalt, den die Analyse geben mulste, 
als unwesentlich angesehen,  was friiher j a  so hiiufig, z. B. 
beim Chloroform und anderen ahnlichen Korpern geschah. 
Der  Kohlenstoff beider Formeln stimmt sehr  gut  uberein und 
im Clrlorgehalt zeigt sich eine Differenz von 11/2 pC. Ware 
cs rnir moglich, hier die von P 1 n n t a m o u r erhaltenen ana- 
lytischen Resultate zu vergleichen, so durfte sich wohl noch 
eine bessere  Uebereinstimmung herausstellen ; ich habe aber  
vergebens danach gesucht ,  und m u b t e  triich daher auf die 
Forinel beschranken , die B e r z e l  i u s  in  seinem Lehrhuch 
(Bd. I V ,  S. 153 bis 158) nach Privatmittheilungen von 
PI a n t a m o u r aufgenommen bat. 

Ich kann urn so weniger  an der  Identitat beider Borper 
zweifeln, da, wie bereits oben angefiihrt worden ist, die ge- 
chlorten Acetone aus Citronensaure durch Einwirkung von 
Salzslure und chlorsaurem Kali in reichlicher Menge ent- 
s tehen ,  und da die Eigenschaften beider Kiirper auch hin- 
sichtlich des  Siedepunktes, des  spec. Gewichtes und des  Ver- 
haltens gegen  Alkalien iibereinstimmen. Sehon VOP vielen 
Jahren , als ich mich mit den chlorhaltigen Zersetzungspro- 
ducten der Stiirlre und des Zuckers besohaftigte und B er-  
z e l  i u s die erhallenen iilfiirmigen Korper vorzeigte, machte 
mich dicser ausgezeichnete Chemiker auf die g r o k e  Aehn- 
lichkeit derselben rnit den von P I a n t a m  o u r  aus Citronen- 
saure erhaltencn Verbindungen aufmcrltsam. 

Durch Zersetzung des  Pentachloracetons aus Citronen- 
.iaure mit weingeisliger Kaliliisung erhielt PI a n t a m  o u r 
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neben Chlorkalium ebenfalls ein in Schuppen krystallisiren- 
des Salz, das nach seiner Angabe die Zusammensetzung 

C4c122[e hatte. Da sich aber diese Forrnel weder aus 

der des Pentachloracetons, noch aus der Formel, welche 
P la n t a m o ur fiir die olformige Verbindung annahm, ableiten 
larst, und da, wie ich schon oben gezeigt habe, bei der Zer- 
setzung des Pentachloracetons durch Kali das Auftreten von 
dichloressigsaurern Kali erwartet wcrden mufs, das sich in 
der Zusammensetzung nur durch ein Aeq. Wasserstoff von 
der obigen Formel unterscheidet , dichloressigsaures Kali = 

C4HC1202 0, so glaube ich annehmen zu diirfen, dafs auch 

bei dieser Analyse die kleine Wassermenge, welche erhalten 
wurde, als unwesentlich, nur yon hygroscopischer Feuchtig- 
keit herruhrend, angesehen worden ist. 

Die Dichloressigsaure ist noch nicht auf andere Weise 
dargestellt worden; so verlohnend also auch die weitere 
Untersuchung des Pentachloracetons ohne Zweifel gewesen 
sein wiirde, so sah ich mich doch durch das Anwachsen der 
Arbeit geniithigt, hier ahzubrechen. 

Konnte noch irgend ein Zwcifel dariiber herrschen, oh 
die erhaltenen Korper vom Aldehyd der Propionsaure oder 
vorn Aceton abzuleiten seicn, so mufste derselbe schwinden, 
sobald nachgewiesen wurde , dafs dieselben oder ganz ahn- 
liche Substitutionsproducte auch direct aus dem Aceton her- 
vorgebraclit werden konnen. 

Es ist bekannt, dafs das Aceton hei der Behandlung 
mit trockenem Chlorgas unter Bildung von Salzsaure in eine 
chlorhaltige Verbindung ubergeht, in welcher 2 Aeq. Wasser- 
stoff gegen Chlor ausgewechselt sind. K a n  e $1, der dieselbe 

I( i 

*) Pogg. Ann. XLIV, 492. 
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analysirte , hat dafur den Namen Mesitylchloral vorgeschla- 
$en, doch scheint mir der Name Dichloraceton passender zu 
sein. Das Dichloraceton ist eine farblose schwere olformige 
Fliissigkeit von durchdringendem , die Augen zu Thranen 
reizendem Geruch und 1 i6O,5 Siedepunkt. Es wird durch 
mafsigen Zusalz von Allrali nicht zersctzt , ein grofserer 
Ueberschufs zersetzt es dagegen unter Braunung und Bildnng 
von Chlormetall neben einer Saure, die K a n e Ptelaylsaure 
nennt. Diese Saure ist nicht weiter untersucht worden, sie 
mufs Essigsaure 0 t h  Monochloressigsaure sein, j e  nachdem 
sich die Foruicl 

als rationeller Ausdruck fiir die Zusammensetzung des Di- 
chloracetons hcrausstellt. 

Eiri weit kiirzerer Wcg, uin das Dichloraceton zu er- 
zeugen, besteht darin, dak  man Aceton in  ehem gerlumigen 
Iiolben init dem doppelten Voluinen concentrirter Salzsaure, 
die vorher mit einem gleichen Theil Wasser verdiinnt worden 
ist, vermischt und gepulvertes chlorsaures Iiali in kleincn 
Portionen eintriigt. Es erfolgt heftige Erhitzung , das Chlor 
wird vollkoinmen absorbirt, und alsbald scheidet sich Dichlor- 
aceton als schweres ulformigcs Liquidrim ab. 

Fahrt man fort chlorsaures Kali einzutragen, so fullt 
sich der Kolben mit Chlorgas und chloriger Saure, und  von 
diesern Zeitpunkt an wird die Operation gefahrvoll , indein 
sich das dampffurmige Product mit dern freien Chlor unter 
Feuererscheinung und Abscheidung von Kohle zcrsetzt. Die 
Explosionen lreten zahlreich und mit grofser Hefligkeit auf. 
Ich habe m i d i  durch fractionirte Destillation und Analysen 
davon iiherzeugt, dak  auf diesern Wegc weitere Wasser- 
stoffaquivalente durch Chlor substituirt werden kiinnen ; 
wegen der grofsen Aehnlichkcit der Productc is1 es aber 
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schwer, sie eu isolircn , auch hindert die neirnengung von 
Dichloraceton die Bildung krystallinischer Hydrate. Allc 
Substitulionsproducte haben abcr die Eigenschaft Init einander 
geniein, sich in kaltern Wasser in eincm gewissen Grade zu 
liisen und sich beim Erwarnien der Liisung mieder abzu- 
scheiden. J e  weniger Clilor sie enthalten, um so unertrag- 
licher ist ihr Geruch und urn so heftigcr die Entziindung, die 
sie hervorbringen, wenn sie tnit dcr Haut in Beriihrung 
kommen. Die chloriirmeren Producle werden durch Kali 
unter Braonung oder Abscheidung harzahnlicher Massen 
zersetzt, wahrend sich die Farbe der chlorreicheren Producte 
auf Zusatz von Kali nicht verandert. Ebenso verhalten sich 
die Verbindungen gegen concentririe Schwefelsaure. 

Ein anderes Verfahren, urn chlorreichere Substitutions- 
producte direct aus dern Aceton, und zwar ohne Gefahr, 
hcrvorzubringen, besteht darin, dafs m a n  eine Mischung des- 
selben rnit Holzgeist der Einwirkung des Chlorgases aussetzt. 
B o u i s *) erhiclt aul diese Weise Trzkhloracetorz - C6H&I3O2, 
das schori oben unter den Zersetzungsproducten der China- 
saure angefuhrt worden ist, und Tetachloraceton : C6H2Cl4O2, 
zu dessen Bildung die Mitwirkung des Sonnenlichtes noth- 
wendig war. Beide IZijrper waren iilforinige, reizend rie- 
chende Flussigkeiten, die sich rnit Wasser zii krystallinischen 
perlniuttergllnzenden Hydraten vereinigten, von denen das 
Hydrat des Trichloracetons analysirt wurde. Es enthielt 
ebenso wie das Pentacliloracetonliydrat 8 Aeq. Krystallwasser, 
von denen es bis ZLI 3 Aeq. beim Trocknen im luftleeren 
Raum verlor. 

B o u i s hat allcrdings angenommcn , d a t  die erwiihnten 
chlorhaltigen ECGrper Zersetzungsproducte des Holzgcistes 

*) Diese Annaleii LXIV, 316. 
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seien. Als ich indeb reinen Holzgeist mit Chlor im zer- 
streuten Licht behandelte, wurde selbst beim Erwarmen kaum 
eine Einwirkung wahrgenommen. Der Holzgeist farbte sich 
gelb durch aufgelostes Chlor nnd es trat keine freiwillige 
Erhitzung ein. Kommen dagegen beide Korper im gasfor- 
migen Zustande in Beriihrung, so ist die Einwirlrung sehr 
energisch und kann sich his zur Explosion steigern. Als 
Endproduct wurde ein leicht bewegliches Liquidum erhalten, 
das zur Abdunstung von Salzsiiure uber Kallr gestellt wurde, 
worauf es allmalig zu einer amorphen weifsen Masse 
erstarrte , die in Wasser , Weingeist und Aether unloslich 
war, und beim Erhitzen unter theilweiser Schrnelzung, ohne 
Abgabe von Wasser, sublimirte. Der Geruch war dem des 
Hohlensesquichlorids nicht unahnlich , und wurde beim Er- 
hitzen scharf und  stechend. Es ist moglich, dafs dieser 
Korper das wirkliche Chloral des Holzgeistes (in unloslicher 
Modification) war. 

Da es bekannt ist, wie bedeutend gewohnlich der Ace- 
tongehalt des kauflichen Holzgeistes ist, und wie schwer 
beide Korper von einander zu trennen sind, so kann es 
wohl keinem Zweifel unterliegen, dafs B o u i  s' Versuche mit 
acetonhaltigem Holzgeist angestellt worden sind. Die hohere 
Chlorung des Acetons durch blofses Einleiten von Chlorgas 
gelang eben defshalb, weil sich der Holzgeist sehr indifferent 
gegen Chlor verhalt, mithin als Auflosungsmittel diente, und 
die innige Beriihrung zwischen Chlor und dem rasch ent- 
stehenden Dichloraceton vermittelte. 

W e i d m a n n  u. S c h w e i z e r " )  erhielten auf gleiche 
Weise wie B o u i s  aus dem Holzgeist einen olformigen Kor- 
per,  den sie Holzgeistchloral nannten, und wofiir sie die 
Forniel : C12H8C1505 aufstellten. Diese Formel zerlegt sich 

*) Journ. f. pract. Chem. XXIII, 11. 
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in CGH~C120z -t c6H3Cl3o2 + HO. Das Holzgeistchloral war 
mithin ein feuchtes Gemenge von zwei gechlorten Acetonen. 
Schwe ize r ’ s* )  Xylitchloral ist, wie die Analyse zeigt, 
nichts anderes als Dichloraceton. 

Wir kennen also gegenwartig funf chlorhaltige Substi- 
tutionsproducte des Acetons, uber deren rationelle Formeln 
wir aber noch keineswegs ganz im KIaren sind. Nehmen 
wir an, dafs die Chlorung sich ziinachst auf das mit dem 
Acetyl verbundene Methyl erstreckt , und erst spater Was- 
serstoffi4quivalente im Acetyl ausgewcchselt werden, was sich 
durch das Studium der Zersetzungsproducte ? welche durch 
Alkalien hervorgebracht werden , ermitteln lassen wird , so 
haben wir folgende Formeln : 

Aceton 

Tetrachloraceton CeH2C1402 = 

Es fehlt uns also iiur noch ein Glied aus dicser Reihe, 
das Monochloraceton , dessen Darstellung aber gewifs noch 
durch vorsichtige Behandlung von gut abgekuhltem Aceton 
mit Chlorgas gelingen wird. 

3. Aceton - Ammoniak, schweflgsaures Aceton - Ammaniak 

Leitet man in eine Mischung von Aceton und Aether 
trockenes Ammonirtkgas, so findet keine krystallinische Ab- 

und Acetonin. 

*) Journ. f. pract. Chem. XXlII, 24. 

Annal. d. Chem. II. Plrarm. CHI. Bd. 3. Heft. 20 
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scheidung statt, und laCst man nach einiger Zeit Aether und 
ungebundenes Ammoniak freiwillig oder in gelinder Warme 
verdunsten , so bleibt als Ruckstand eine syrupfiirmige , in 
Wasser , Weingeist und Aether leicht losliche Masse deren 
Geruch dem des Aldchyd-Amrnoniaks ahnlich ist. Vermischt 
man die wasserige Liisung dieser Ammoniakverbindung rnit 
neutralem salpetersaurem Silber so entsteht , je nach der 
Concentration der Losung, eine Triibung oder ein unbedeu- 
tender, fast weifser amorpher Niederschlag , der durch Re- 
duction von Silber bald dunkel wird. Beim Erwlrrnen wird 
der Niederschlag schwarzbraun, und lalst man ruhig erkalten, 
so erhalt man einen Silberspiegel, der nicht nrinder hell und 
glanzend erscheint, wie der auf gleiche Weise mit Aldehyd- 
Ammoniak dargestellte. Ganz ahnlich verhllt sich eine mit 
Silbernitrat und wenig Animoniak vermischte wslsserige 
Losung des Acetons beim Erwarmen , nur flllt gewohnlich 
der Silberspiegel weniger schon aus. 

Die syrupformige Verbindung, die ich Aceton-Ammoniak 
nennen will, krystallisirt nicht bei -15 his 20°; sie giebt 
kein harzahnliches Product beim Kochen mit verdunnter Kali- 
lauge, entwickelt dabei aber einen Geruch, der an die Zer- 
setzungsproducte des Aldehyd-Ammoniaks durch Kali er- 
innert. 

Befreit man das Aceton-Ammoniak im luftleeren Rauin 
vollstandig von ungebundenem Ammoniak, so nimmt man 
selbst beim Aufbewahren in gut verschlossenen Gefalsen 
sehr bald eine freiwillige Zersetzung wahr; es entwickelt 
sich Ammoniak und die Fiussigkeit wird gelblich und be- 
komrnt einen etwas bitteren Geschmack. 

Dieser raschen Zersetzung wegen konnte das Aceton- 
Ammoniak nicht analysirt werden; es diirfte inders kaum 
einem Zweifel unterliegen , dafs dasselbe dem Aldehyd-Am- 
moniak entsprechend ziisammengesetxt ist also aus gleichen 
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Aequivalenten Aceton und Ammoniak besteht. Diefs ist um 
so wahrscheinlicher, da es mir gelang, eine dem schweflig- 
sauren Aldehyd - Ammoniak ahnliche Acetonverbindung dar- 
zustellen. 

Vermischt man eine weingeistige Losung von zweifach- 
schwefligsaurem Ammoniak mit Aceton bis zur bleibenden 
Trubung, so findet freiwillige Erwarmung statt, und nach 
wenigen Augenblicken scheiden sich silberglanzende , dem 
Cholesterin vollkommen ahnliche Blatter ah ,  die bald zu 
einem schweren Krystallpulver zusammensinken. Der Nieder- 
schlag wurde gleich nach der Ausscheidung gesammelt , mit 
moglichsl wenig Weingeist gewaschen und durch Pressen 
von der Mutterlauge befreit. 

0,5475 Grm. des iiber Schwefelsaure und Eisenoxydul 
getrockneten Salzes gaben 0,7892 Grm. Platinsalmiak. 

0,4785 Grm. gaben 0,699 Grm. schwefelsauren Baryt. 
Diese Verhaltnisse fuhren zu der Formel : NH3, 2 HO, 

bereohnet gefanden 

1 Aeq. Ammoniak 17 10,83 10,99 
1 )) schweflige Saure 64 40,77 40,13 
2 Wasser 
1 ,, Aceton 

48,88 
18 
58 36,94 

157 100,oo 100,oo. 

Das schwefligsaure Aceton - Ammoniak ist loslich in 
Wasser und in Weingeist, unloslich in Aether. Es zersetzt 
sich ziemlich leicht, schon beim Aufbewahren an der Luft, 
und riecht dabei nach Aceton und schwefliger Saure. Es 
hat die Zusamniensetzung des Cystins + 4 Aeq. Wasser. 
MBbrere Versuche, es durch Erhitzen (theils in Porcellan- 

20 * 
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tiegeln , theils in zugeschmolzenen Glasrohren] in Cystin zu 
verwandeln, fiihrten zu einem negativen Resultat. 

Ich habe angefiihrt , dafs sich das Aceton-Ammoniak 
freiwillig unter Ammoniakentwickelung zersetzt. Dieser Vor- 
gang wird darin bestelaen, dars sich 3 Aeq. der Verbindung 
unter Abscheidung yon Wasser und Ammoniak nach folgen- 
der Gleichung zersetzen : 

3 (NHa . CGHsOe) = NHs + 6 HO + CI8H&. 

Der entstehende Iiorper wiirde dem Hydrobenzamid 
analog zusammengesetzt sein , und ebenso wie dieses durch 
Umgruppirung der Atome in die gleichzusammengesetzte 
Base Amarin ubergeht, so lafst sich auch die vom Aceton 
abstammende Verbindung in cine Base, die ich Acetonin 
nennen werde, verwandeln. 

Schon bei langerem Aufbewahren findet diese Urn- 
wandlung allnialig statt , rascher erfolgt sie beim Erhitzen 
mit verdunnter Kalilauge oder bei llngerem Erhitzen auf 
100° in zugeschmolzenen Glasrahren. Eine vollstandige Urn- 
wandlung ist mir nicht gegliickt, die Ausbeute war immer 
nicht sehr bedeutend. 

Durch Uehersattigen mit Oxalsaure , Verdampfen und 
Ausziehen des Riickstandes mit wenig siedendem Weingeist 
wurde unter Zurucklassung von zweifach - oxalsaurem Am- 
moniak eine Losung von oxalsaurern Acetonin erhalten, das 
sich beirn Erkalten in zarten farblosen Prisrnen und rhom- 
bischen Tafeln abschied , und durch Umkrystallisiren aus 
Weingeist gereinigt werden konnte. Fur die Analyse wurde 
das Salz uber Schwefelsaure getrocknet. 

0,2793 Grm. gaben 0,512 Grm. Kohlensaure und 0,2115 
Grm. Wasser. 

0,217 Grm. wurden in Wasser geliist, mit etwas essig- 
saurem Ammoniak versetzt und mit Chlorcalcium gefallt. 
Durch Erhitzen des gesammelten Niederschlages wurden 
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0,08 Grm. kohlensaurer Kalk erhalten, entsprechend 33,18 pC. 
Oxalsaureh y drat. 

0,1983 Grm. des Salzes verloren bei einer Temperatur, 
die 1000 wenig iiberstieg, 0,0068 Grm. = 3,43 pC. an Ge- 
wicht; es trat dabei keine Farbung ein. Bei anhaltendem 
Erhitzen auf 1.15 bis 1200 wurde das Salz gelblich, klebte 
zusammen und roch nach Acetonin; ein constantes Gewicht 
war nicht zu erhalten. - Diese Portion des Salzes hatte zur 
Stickstoffbestimmung dienen sollen, jetzt war nur noch cine 
approximative Bestimmung moglich ; es wurden etwas iiber 
8 pC. Stickstoff erhalten. 

Die Analyse fuhrte zu der Formel ClsHlsNz . 2 HO . CCOB + 2 aq* 

berechnet gefunden 

22 Aeq. Kohlenstoff 132 50,38 50,OO 
22 ,, Wasserstoff 22 8,40 8,41 

/ - 

2 Stickstoff 28 
10 ,, Sauerstoff 80 

262 100,OO 100,OO. 
Nach der Rechnung enthalt das Salz 34,35 pC. Oxal- 

saurehydrat, gefunden wurden 33,18 pC. Der Wasserverlust 
bei 100° wurde nur 1 Aey. = 3,43 pC. betragen. 

Das zweifach-oxalsaure Acetonin schmeckt kaum bitter, 
es ist unloslich in Aether, leicht loslich in Wasser und in 
heirsem Weingeist. Die Losungen reagiren sauer. Beim 
Erhitzen schtnilzt es zu einer rolhen Flussigkeit und ver- 
fluchtigt sich fast vollstandig, unter Bildung von Wasser und 
olformigen Tropfen, die beim Erkalten theilweise krystallinisch 
erstarren. 

Die Darstellung eines neutralen oxalsauren Salzes in 
festem Zustande gelang nicht. Beim Yerdampfen der Lijsung 
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entwich die Halfte der Base und das beschriebene saure 
Salz blieb, theilweise zersetzt, zuruck. 

Vermischt man die wasserige Liisung des oxalsauren 
Salzes mit einigen Tropfen Salzsaure und dann mit Platin- 
chlorid und etwas Weingeist , so bleibt die Liisung anfangs 
klar,  nach einiger Zeit aber scheiden sich lange buschel- 
formig verwachsene Prismen von orangegelber Farbe ab, 
die sicli in heitem Weingeist wenig, auf Zusatz von etwas 
Salzsaure aber reichlich losen. Beim Erkalten der Losung 
krystallisirt das Salz in sehr glanzenden vierseitigen Prismen 
mit scliiefen Endflachen. Sic sind liislich in Wasser, un- 
liislich in Aether. 

0,3112 Grm. dieser Platinverbindung verloren bei vier- 
telstundigeni Erhitzen auf 100° nicht an Gewicht. In stirkerer 
Hitze farbte sic11 das  Salz dunkel, schmolz, blahte sich stark 
aul und hinterliek 0,087 Grm. Platin. - Die Formel 

verlangt 27,37 pC. metallisches Platin, gefunden wurden 27,96 pC. 
Das Acetonin ist demzufolge eine sauerstofffreie Base, 

deren Zusammensetzung durch die Formel C18H18N2 ausge- 
druckt werdeu muls. Eine Analyse des saurefreien Acetonins 
war wegen der leichten Zersetzbarkeit und der Schwierig- 
keit, es in kleiner Menge wasserfrei zu erhalten, nicht aus- 
fiihrbar. Aus den Salzen scheidet es sich auf Zusatz von 
Kalilauge als farblose olformige Schicht ab, die einen eigen- 
thumlichen, etwas urinosen Geruch und einen schwach-bitteren 
und brennenden Geschmack besitzt. Vermischt man Acetonin- 
I’latinchlorid mit feuchtem Kalihydrat, so destillirt bei gelindem 
Erhitzen wasserhaltiges Acetonin in olformigen Tropfen uber, 
die beim Erwarmen voriibergehend milchig getrubt werden. 
Das Acetonin hat diese Eigenschaft mit dern Coniin, dem 
Lutidin und mit den meisten Abkommlingen des Acetons 
gemein. Es ist in Wasser, Weingeist und Aether loslich, 

C18H18N2 . HCl + PtClz 
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blaut gerothetes Lackmuspapier, und braunt sich allm’dlig 
sowohl an der Luft, wie in verschlossenen Gefiifsen. Es 
steht in derselben Beziehung zum Aceton, wie das Amarin 
zum Bitttermandelol. 

4. Thiacetonin . 
Schwefelwasserstoff wirkt nicht merklich auf Aceton 

ein, wird dasselbe aber zuvor mit Arnmoniak gesattigt, so 
findet eine rasche Veranderung statt. Auch wenn beide 
Gase vollkommen wasserfrei angewandt werden, so bilden 
sich doch zwei Schichten, sobald der Schwefelwasserstoff im 
Ueberschuk vorhanden ist ; die obere hochst stinkende Schicht 
scheint Sulfoaceton CsHsSz zu sein, die untere war im 
Wesentlichen eine Auflosung von Ammoniumsulfhydrat in 
Wasser. Leitet man jetzt wieder Ammoniak in die Fliissig- 
keit, so mischen sich beide Schichten und kommen durch 
Schwefelwasserstoff von Neuem zum Vorschein. Bei abwech- 
selnder Behandlung mit beiden Gasen erstarrt endlich die 
untere Schicht zu einer breiformigen krystdlinischen Masse 
von Ammoniumsulfhydrat. 

Nachdem beide Sohichten mehrere Tage lang auf ein- 
ander eingewirkt hatten, wurde das Schwefelammonium durch 
Erwarmen im Wasserbade ausgetrieben und die olformige 
Schicht von der wasserigen abgehoben. 

Das erhaltene dunkel-weinrothe Liquidum besah einen 
Iufserst widerwartigen, lange haftenden Geruch, reagirte 
alkalisch und loste sich wenig in Wasser, aber reichlicher 
in der Kalte, als beim Erwarmen. Dieser olformige Korpcr 
ist ein Gemenge von verschiedenen Substanzen, die in 
wechselnder Menge darin vorkommen, und von denen meh- 
rere basische Eigenschaften besitzen. Die Trennung ist 
schwierig. Mitunter wurde eine gut krystallisirende starke 
Base erhalten, die ich Thiacetonin nennen werde , mitunter 
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traten nur olformige, auberst stinkende und sehr leicht zer- 
setzbare basische Verbindungen auf. 

Es ist nicht meine Absicht, alle Einzelnheiten dieser 
Untersuchung anzufuhren; ich fasse nur die Isolirung des 
Thiacetonins naher in’s Auge. 

Das Rohproduct wurde in Aether gelegt und mit con- 
centrirter Salzsaure tropfenweise vermischt , wodurch zuerst 
eine wenig gefarbte Verbindung abgeschieden wurde , der 
sich aber bald ein gefarbter syrupformiger Korper in an- 
sehnlicher Menge beimischte. 

Der erhaltene Syrup wurdc mit Aether gewaschen, welcher 
einen Theil der amorphen Materic aufnahm, der Ruckstand 
in Wasser geliist und vorsichtig verdunstet. Der Ver- 
danipfungsrurkstand war ein Gernenge von einer weifsen 
krystallinischen und einer gefiirbten amorphen Substanz, die 
in Weingeist loslich war. Die weingeistige Losung enthielt 
indefs nocli eine ansehnliche Menge yon der krystallinischen 
Verbindung, die durch Aether gefallt und durch abwechselnde 
Behandlung mit Weingeist und Aether gereinigt werden 
konnte. 

Das so erhaltene vollig farblose Salz wurde in Wasser 
gelost und die mafsig concentrirte Losung mit Animoniak 
vermischt, worauf die Flussigkeit zu einem Brei von kleinen 
farblosen Prisrnen erstarrte. Sie waren das Thiacetonin, 
das mit V17asser gewaschen und zwischen Papier geprefst 
wurde. 

Das Thiacetonin hat keinen besonders widerwartigen 
Geruch und einen lufserst schwach-sufsen , xugleich bitter- 
lichen Geschmack. In Weingeist und Aether ist es leicht 
loslich. Durch Verdunstcn der weingeistigen Losung erhalt 
man gute Krystalle, ebenfalls aus der atherischen Losung, 
wenn man sie in einem hochwandigen Gefafs auf eine Schicht 
Wasser gielst und den Aether langsam verdunsten labt. 
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Beim Erhitzen im Glasrohr schmelzen die Krystalle und sub- 
limiren vollstandig in Form farbloser Oeltropfen die beim 
Erkalten nur  theilweise krystallinisch erstarren. Mit Natron- 
kalk erhitzt entweicht reichlich Ammoniak wahrend sich 
gleicheeitig olformige, dem Chinolin ahnlich riechende Tropfen 
bilden die nach kurzer  Zeit krystallinisch werden. Durch 
Erhitzen tnit Salpeter und Kalihydrat erhiilt man eine Salz- 
masse, welche reich an Schwefelsaure ist. 

Beriicksichtigt man die analoge Bildung des  Thialdins 
und des  Thiobenzaldins aus dem Acetylaldehyd und dem 
Bittermandelol, so wird e s  wahrscheinlich , dafs die Zusam- 
mensetzung des Thiacetonins durch die Formel C1sHl9NS4 
ausgedruckt werden mufs, und dafs seine Bildung aus dern 
Aceton nach folgender Gleichung vor sich geht : 

3 CGH602 + NH3 + 4 HS = 6 HO + C1SH19NS4 

Aceton Thiscetonin. 
- - 

Ich bedauere, d a b  ich die Zusamrnensetzung dieser 
interessanten Base noch nicht durch Analysen feststellen 
konnte. Wie ich schon erwahnt ,  war  es meine Absicht, 
die ganze Arbeit so lange zuriickzuhalten , bis auch dieser 
Gegenstand erledigt sein wiirde; es stand dann aber  zu er- 
warten, dafs Hr. F i t  t i g  gelegentlich noch weiter das Be- 
kenntnils ablegen wurde, dafs er auch das Thiacetonin nicht 
habe darstellen konnen, und so gleichgultig das  auch an und 
fur sich ist, so konnte  doch der  eine oder andere Chemiker 
verleitet werden , a n  der Zuverlassigkeit meiner Angaben zu 
zweifeln, was mir naturlich nicht gleichgiiltig sein kann. - 
Die Fortsetzung dieser Untersuchung werde  ich nun Anderen 
iiberlassen. 

Das Thiacetonin liist sich in verdunnten Sluren, in Salz- 
saure , Salpeterslure , Schwefelsaure und Essigsaure ohne 
Zersetzung auf und bildet damit krystallinische Salze. Auch 
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mit Platinchlorid und mit Chromsiiure lafsst es sich leicht 
vereinigen. 

Das sabsaure Thiacelonin schierst beim freiwilligen Ver- 
dunsten der wgsserigen Losung in schiinen perlmutterglan- 
zenden Tafeln an, mit Winkeln von annahernd 78O und iO2O. 
Es ist leicht loslich in Wasser, weit weniger in kaltem 
Weingeist , aber leicht loslich in siedendern Weingeist. In 
Aether ist es unloslich. Es hat nur einen schwachen Ge- 
ruch und einen eigenthumlich siirsen , ztigleich bitteren Ge- 
schmack. Die Losungen reagiren neutral. Beim Erhitzen 
im Glasrohr sublimirt es unter Zuriicklassung von etwas 
Kohle und Bildung olformiger Tropfcn, die allnialig, wenig- 
stens theilweise, krystallinisch erstarren. Salpetersaures Sil- 
ber fallt aus  der Losung Chlorsilber; beim Erhitzen, beson- 
ders wenn vorher etwas Ammoniak zugesetzt worden ist, 
bildet sich Schwefelsilber. 

Das ursprungliche salzsaure Salz, so wie es durch Be- 
handeln der weingeistigen Losung mit Aether erhalten wurde, 
war ein weifses, aus zarten elliptischen Blaltchen bestehendes 
Krystallpulver. Ueber Schwefelsiiurc getrocknet verlor es 
bei iOOo nicht an  Gewicht; in einein Falle enthielt es 19 pC., 
im anderen 16,93 pC. Chlorwasserstoff. Die Pormel 
CI8Hl9NSe . HCI wiirde i5, i  1 pC. verlangen. - Wahrschein- 
lich enlhielt dieses Salz noch etwas Salmiak beigemengt ; 
auch wurden beide Bestimrnungen rni t  nicht uber 0,i Grm. 
gemacht. 

Wird die Losung des salzsauren Thiacetonins mit Platin- 
chlorid vermischt , so entsteht sogleich oder nach wenigen 
Augenblicken ein citrongelber krystallinischer Niederschlag. 
Der mikroscopischen Prufung zufolge besteht er aus kreuz- 
formig oder sternformig verwachsenen dicken Prismen niit 
schiefen Endflachen. 
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Sdpetersaiwes Thiacetonin. Es schiefst aus der salpeter- 
sauren Losung nach theilweiser Verdunstung in langen farb- 
losen vierseitigen Prismen mit schiefen Endflachen an, die 
in Wasser und in Weingeist ziemlich schwer loslich sind. 

Schwefekaures Thiacetonin , wie das salpetersaure Salz 
erhalten , ist ein weil'ses, schlecht krystallisirendes Salz, das 
in Wasser ziemlich schwer, in Weingeist unloslich ist. 

Essigsaures Thiacetonin ist ein in Wasser und Weingeist 
sehr Ieichtlosliches Salz und daher schwer gut krystallisirt 
zu erhalten. 

Chrornsaures Thiacetonin. W ird die Losung des salz- 
sauren Salzes mit chromsaurem Kidi vermischt , so scheidet 
sich die Verbindung als gelber dickflockiger Niederschlag 
ab ,  der nach einiger Zeit schwer und krystallinisch zu- 
sammenfalll. Selbst in heifseni Wasser ist die Verbindung 
kaum merklich loslich; setzt man aber einige Tropfen Salz- 
saure hinzu, so lost sie sich auf und scheidet sich dann 
beim Erkalten in orangerothen Prismen wieder ab. 

Bekanntlich hat Z e i s e i t )  durch wiederholte Behandlung 
des Acetons niit Animoniak und Eintragen von Schwefel, so 
lange sich dieser noch darin aufliiste, eine dickflussige 
stinkende, stark alkalische Masse erhalten, die aus einem 
Gemenge von verschiedenen, rricht naher untersuchten Kor- 
pern bestand. Ohne dainit hinreichend bestimmte Verbin- 
dungen bezeichnen zu wollen, nur zur Unterscheidung, be- 
legte Z e i s e  einige von diesen Kiirpern niit den Narnen 
Elathin, Akcethin, Thakceton, Therythrin und Melathin. Die 
drei letzten Substanzen waren harzahnliche oder hurninahn- 
liche dunkele Stoffe, das Elathin war ein stinkendes leichtes 
Oel (vielleicht Sulfaceton), das Akcethin allein war krystal- 

*) Diese Aonalen XLVII, 24. 
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linisck , und konnte theils durch fractionirte Destillation der 
ursprunglichen Masse, theils durch Extraction des Riickstan- 
des mit Aether, aber immer nur in kleiner Menge erhalten 
werden. 

Es war fast geruchlos, schwer loslich in Wasser, 10s- 
licher in Weingeist, Aether und Aceton, und wurde bei frei- 
williger Verdunstung der weingeistigen Losung in rhoni- 
hosdrischen Iirystallen erhalten. Die Krystalle waren gelh 
gefarbt , reagirten alkalisch und losten sich in verdunnten 
Sauren etwa in demselben Verhaltnih wie in Wasser auf. 

Z e i s  e selbst ist der Ansicht, dafs die Verbindung nicht 
rein war, und  nimmt man an, d a t  die Farbe unwesentlich und 
dafs die Versuche uber das L6slichkeitsverhaltnirs in Sauren 
in zu kleinem Mafsstabe angestellt worden sind, als dars ein 
sicheres Resoltat erhalten werden konnte (wozu die Angaben 
uber die Ausbeute berechtigen), so stimmen die ubrigen An- 
gaben hinreichend iiberein , um Akcethin und Thiacetonin 
fur identisch eu halten. 

5. Carbothiacetonin. 

Durch Vermischen von Aceton, Schwefelkohlenstoff und 
wasseriger Arnmoniakfliissigkeit hat H la si w e t  2%) eine kry- 
stallinische Verbindung erhalten , die er als sulfocarbamin- 
satires Schwefelacetonyl mit Schwefelcyanacetonyl bezeichnet, 
und wofur e r  die Formel 2 (C6H6S) . C2H2NSs + 2 (C6H6. 
C2NS2) = C30H26N3S9 aufstellte. Da mir diese Formel keine 
grofse Wahrscheinlichkeit zu haben schien, so habe ich ver- 
sucht, die von ihm erhaltenen analytischen Resultate auf eine 
andere Formel zuruckzufuhren. 

Wird Schwefelkohlenstoff mit wasseriger Ammoniak- 
flussigkeit in Beruhrung gebracht , so erhalt man, nach 

*) Journ. f. pract. Chem, LI, 357. 
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Z e i s e  's Beobachtung, Amrnoniumsulfocarbonat und Schwefel- 
cyanammoniuni nach folgender Gleichung : 

2 C2S4 + 4 NHB = 2 NH4S . C2S4 + NH4 . C2NS2. 
Es war  vorauszusehen, dafs bei der Einwirkung dieser 

beiden Verbindungen auf Aceton nicht ein einziges Product 
entstehen werde, und ich beobachtete in der That, dafs sich 
aus der  oben angegebenen Mischung neben der  von 
H 1 a s i w e t z beschriebenen krystallinischen Verbindung 
gleichzeitig ein olformiger Korper abscheidet, dessen Bildung 
ich der  Einwirkung des  Schwefelcyanammoniums auf Aceton 
zuschreibe. 

Der krystallinische Korper verdankt offenbar sein Ent- 
stehen dem Ammoniumsulfocarbonat , mid er scheint mir als 
das  Sulfhydrat e iner  schwachen Base betrachtet werden zu 
mussen, fur  die ich den Namen Carbothiacetonin vorschlage. 
Die Bildung desselben l a k t  sich durch folgende Gleichung 
ausdriickeri : 

3 C6H6O2 + 2 NH4S . CzS4 = 6 HO + CzoHaoNpSs 
___c 

Aceton Ammoniumsulfocarbonat Carbothiacetoninsulfhydrat. 

Diese Formel wurde sich in  CzoHlsNeSs . 2 HS 
= CzoHl,N2S5 . HS auflosen. Sie verlangt in  100 Theilen : 

berechnet gefunden -- 
20 Aeq. Kohlenstoff 120 45,46 45,54 
20 Wasserstoff 20 7,58 7,13 
2 ,, Stickstoff 28 10,61 i0,69 
6 ,, Schwefel 96 36,35 37,23 

264 100,OO 100,59. 
Die Krystalle wurden nach H 1 a s i w e t z opak, wenn sie 

aus der  Flussigkeit , in der  s ie  entstanden, genommen wur- 
d e n ,  und losten sich dann in verdunnter Salzsaure unter 
Abscheidung yon etwas Schwefel. Diefs hat offenbar darin 
seinen Gtund, dafs durch Einwirkung der Luft ein Theil des  



318 St a de l e  r , Unlmsuchtnagen 

Schwefelwasserstoffs oxydirt wurde, wodurch eine wasser- 
stoffarmere, dem Ammoniurnbisulfuret entsprechende Verbin- 
dung entstehen mulste. Es erklart sich daraus auch der 
etwas zu geringe Wasserstoffgehalt, der bei der Analyse 
erhalten wurde. 

Wird die weingeistige Losung des Carbothiacetonin- 
sulfhydrats mit Platinchlorid vermischt, so entsteht ein braun- 
lich-gelber amorpher Niederschlag, der bei 100° ohne Zer- 
setzung getrocknet werdm kann. H 1 a s i w e t z stellte dafur 
die Formel C30HzGN3S9 + 3 PtSz auf, ohne indefs eine 
Prufung auf Chlor oder eine Schwefelbestirnmung vorzu- 
nehmen. 

Ich betrachte diese Verbindung nach der Formel 
C20H18N2S4 . PIS, + PtCI, zusammengesetzt, und ihre Bildung 
erklart sich aus folgender Gleichung : 
C ~ O H ~ S N ~ S ~ .  2HS + 2 PtC12 = 2HCI f C20H18N2Sd9 PtSs +PtCIs 
Carbothiacetoninsulf- Carbo thiacetonin-Platin- 

h ydrat. sulfochlorid. 

-- 
Rechnung und Versuch stimmen gut uberein : 

bereohnot gefunden 

20 Aeq. Kohlenstoff 120 22,63 22,84 
18 Wasserstoff 18 3,40 3,32 
2 ,, Stickstoff 28 5,28 5,48 

96 18'11/ 13,39 30,72 6 ,, Schwefel 

2 ,, Platin 19'7,2 37,iS 37,64 

--. 

2 ,, Chlor 71 

530,2 100,OO io0,oo. 
Durch Fiillung von Quecksilberchlorid mit einer wein- 

geistigen Losung von Carbothiacetoninsulfhydrat erhielt 
H 1 a s i  w e t z einen gelblich-weifsen Niederschlag , der bei 
iOOo getrocknet aus C 3 0 H ~ ~ N 3 S 9  + (27 HgS + 18 HgCl) be- 
stehen soll. Die Analyse gab 2,94 pC. Kohlenstoff und 
0,46 pC. Wasserstoff. Diese Verbindung kann kaum etwas 
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anderes sein als Quecksilbersulfochlorid (HgCl + 2 HgS), 
dern eine kleine l e n g e  salzsauren Carbothiacetonins bei- 
gemengt war. Die Zersetzung l a k t  sich durch folgende 
Gleichung erklaren : 

C2oHlsNaS4.2 H S  f 3 HgCl= (HgCI + 2Hg.S) + C20H18N$& .2HCI 
Carbothiacetonin- Quecksilbersulfo- Salzs. Carbothiace- 

/ - c- 
salfhydrat chlorid tonin. 

Das salzsaure Cerbothiacetonin mufste sich mithin in der  
Losung befinden; es mag aber  dahin gestellt bleiben, oh die 
Formel die Zusammensetzung des  Salzes richtig ausdruckt, 
oder  ob es nur 1 Aeq. Chlorwasserstoff enthllt,  in welchem 
Falle das zweite Aequivalent frei in Losung gehen mufste. 

Interessant scheint die Zersetzung zu s e i n ,  die das 
Carbothiacetoninsulfhydrat beim Erhitzen oder beim Kochen 
der  weingeistigen Losung erleidet. I m  letzten Falle ent- 
wickelt sich nach H1 a s i w e t z '  Beobachtung Kohlensaure, 
Ammoniak und Schwefelwassersloff, und es entsteht ein 
neuer  krystallinischer Korper, der  noch nicht n l h e r  unter- 
sucht wurde;  wenigstens findet man uber  die  Eigenschaften 
desselben nichts weiter angegeben,  als dars er weirs und 
krystallinisch sei. H 1 a s i w e t z giebt ihm die Formel 
2 (c6H6 . NH,) + 3 (c6H6 . C2NS2), doch durfte es Thiace- 
tonin, nach folgender Gleichung entstanden sein : 

C~OHIBN~S,. 2 HS + 4 HO = (3204 + NH4S. HS + ClsHiSNS4 
Carbothiacetonin- Thiacetonin. 
-- - 

sulfhydrat. 

Enthalt der  Korper i6,84 pC. Stickstoff, wie  H 1 a s  i w e t z 
angiebt, so ist diese Hypothese allerdings falsch. - 0,175 Grm. 
sollen 0,207 Grm. Platin gegeben haben. - Bezieht sich diese 
Angabe inders auf Platinsalmiak, so ist die Uebereinstirnmung 
der  Analyse mit der  Formel, die ich fur  das Thiacetonin an- 
genominen habe, sehr  anniihernd : 
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berechnet gefunden 

18 Aeq. Kohlenstoff 108 52,663 52,45 
19 ,, Wasserstoff 19 9,27 9900 
1 ,, Stickstoff 14 6,83 7,42 
4 ,, Schwefel 64 31,22 32,13 

205 100,OO 100,OO. 
Auch bei der trockenen Destillation trat ein weifser 

krystallinischer, bitter schmeckender Kiirper auf, der mag- 
licher Weise mit dem eben erwahnten identisch war. Der 
Vorgang bei der trockenen Destillation konnte in folgender 
Spaltung bestehen : 

CZOH18N2S4.2 HS = C1&9NS4 + H . C2NSg 
- -- _c_c 

Cmbothiacetonin- Thiacetonin Schwefelcysn- 
snlfhydrat. wasserstoff. 

Aus dieser Gleichung geht zugleich hervor, dafs man 
das Carbothiacetoninsulfhydrat als schwefelcyanwasserstoff- 
saures Thiacetonin betrachten konnte; nur diirfte darnit die 
Zusammensetzung der Platinverbindung nicht in Einklang LU 
bringen sein. 

6. Acetonsdure. 

Diese S h e  entstelit auf gleiche Weise aus dem Aceton, 
wie die Mandelsaure aus dem Bitterrnandelol. Sie ist der 
Milchsaure homolog und unterscheidet sich von dieser nur 
durch einen Mehrgehalt von 2 Aeq. Kohlenstoff und 2 Aeq. 
Wasserstoff. Zu ihrer Darstellung habe ich Aceton mit 
wasseriger Blausaure und Salzsaure vermischt , und die 
Mischung , nachdern sie langere Zeit gestandeii hatte, in 
einem passenden Apparat gekocht und im Wasserbade ver- 
dampft. Der braunliche syrupformige Riickstand erstarrte 
beim Erkalten krystdllinisch und konnte durch Pressen 
zwischen Papier von einer braunen , sehr bitter schrnecken- 
den Substane grofstentheils befreit werden. Die ausgeprefste 
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Masse bestand im Wesentlichcn aus Sdmiak und Acetonsaure, 
die durch Aether getrennt werden konnten. Durch Ver- 
dampfen der atherischen Losung und Umkrystallisiren des 
erstarrten Ruckstandes aus Wasser und aus Aether wurde 
die Acetoiisaure rein erhalten. 

Sie ist geruchlos, schmeckt stark sauer und rothet Lack- 
mus. Von Wasser, Weingeist und Aether wird sie sehr leicht 
aufgenommen und schiel'st aus diesen Losungen beim Ver- 
dunsten in kleinen farbloscn Prismen an, die gewohnlich 
kreuzformig verwachsen sind. Wie die Milchsaure, so ver- 
fliichtigt sich auch die Acetonsaure etwas niit Wasserdampfen ; 
bei einer Darstellung fand ich den Rand der Schale, in 
welcher die niit Salzsaure behandelte Mischung von Aceton 
und Blausiiure abgedampft worden war ,  ganz mit zarten 
weiben Nadeln bedeckt. 

0,362 Grm. der im luftleeren Raume getrockneten Saure 
gaben bei der Verbrennung 0,6105 Grni. Kohlensaure und 
0,2503 Grm. Wasser ; ihre Zusammensetzung mul's demzu- 
folge durch die Formel C8H806 = HO, C8H705 ausgedruckt 
werden : 

berechnot gefunden 
/ 

8 Aeq. Kohlenstoff 48 46,15 46,OO 
8 ,, Wasserstoff 8 7,70 7,68 
6 ,, Sauerstoff 48 46,15 46,32 

104 100,oo 100,oo. 

Erhitzt man die Acetonsaure im Glasrohr , so schmilzt 
sie zu einer farblosen olfarmigen Flussigkeit, die sich an 
der Glaswand in die Rohe zieht, ohne eigentlich zu subli- 
miren. Beim Erkdlten erstarren die Tropfen kryslallinisch 
und scheinen aus unveranderter Acetonsaure zu bestehen. 
Beim Erhitzen niit Kalihydrat entwickeIt sich der Geruch 
des Acetons. Concentrirte Schwefelsiiure verandert die 

Anu. d. Clrem. it. Pharin. CXI. Ed. 9 Heft. 21 
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Saure  in der  Kalte nicht, beim Erhitzen wird s ie  dagegen 
ohne  Braunung unter reichlicher Gasentwickelung zersetzt. 

Die mit Ammoniak neutralisirte m!ilsig verdiinnte Liisung 
der  Saure wird nicht durch salpetersanres Silberoxyd geflllt;  
aus der Mischung scheidet sich allmalig metallisches Silber 
in dunkeln Flocken ab. 

Kocht man die wasserige Losung der Saure mit kohlen- 
saurem Zinkoxyd, so bildet sich unter  Entwickelung von 
Kohlensaure acetonsaures Zinkoxyd , das sich durch seine 
ger inge Loslichkeit in Wasser  auszeichnet. Es mufs daher  
der Ruckstand, sobald die siedende Losung abfiltrirt worden 
ist , wiederholt rnit kochendem Wasser  ausgezogen werden. 
Aus der  erkaltenden Losung krystallisirt das  Zinksalz in 
mikroscopischen farblosen sechsseitigen diinnen Tafeln oder  
Prismen, ganz ahnlich dem rnilchsauren Zinkoxyd. In Wein- 
geis t  und Aether ist es ganz unloslich. Beirn Erhitzen zer- 
setzt es sich ohne zu schmeleen; man nimmt dabei den Ge- 
ruch von verbrennendem Weinstein wahr, der  aber  zugleich 
scharf und Thranen erregend ist, wie der  des  Acetons. 

0,1837 Grin. des  lufttrockenen Salzes verloren zwischen 
140 nnd 250° C. 0,0207 Grm. a n  Gewicht. Durch Verbrennen 
und Gliihen des mit Salpetersaure befeuchteten Ruckstandes 
wurden 0,049 Grm. Zinkoxyd crhalten. 

Diese Verhaltnisse fuhren BU der  Forrnel ZnO . CsH,Oa 
+ 2 aq. : 

S t ii d e 1 e r , Untersuchungen 

bereohnet gefunden 

Zinkoxyd 40,5 26,39 26,67 
Saure 95,O 61,88 62,06 
Wasser  18,O i1,73 11,27 

-- 
153,5 100,oo 100,oo. 

Das acetonsaure Zinkoxyd krystallisirt also mit demselben 
Wassergehalt, wie das aus der  Fleischflussigkeit erhaltene 
milchsaure Zinkoxyd. 
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Die Barytverbindung der Acetonsaure ist leichtloslich in 
Wasser und Weingeist , unl6slich in Aether. Ich erhielt 
sie durch Neutralisiren tier freien Saurc mit Barytwasscr 
und Verdampfen zur Syrupconsistenx. Lafst man langsani 
erkalten , so erhalt man kleine dunne Prismen mit schein- 
bar rhombischcr Basis, die sich allmiilig in einen Krystallbrei 
verwandeln. Beim raschen Erkalten erstarrt die syrupdicke 
Liisung xu einer atlasglinzenden langfaserigen Krystallmasse. 

Der Krystallwassergehalt wurde nicht bestimmt , und  
das Salz fur die Analyse zum Theil im luftlcereri Raum, zum 
Theil bei l l O o  getrocknet. In beiden Fallen verlor rs bei 
1800 kaum merkiich an Gewicht. Stark erhitzt zersetzte es 
sich unter Entwickelung ahnlich riechender Dampfe, wic das 
Zinksalz. 

0,3543 Grm. des trockenen Salzes hinterliehen beim 
Verbrennen 0,198 Grm. kohlensauren Baryt. 

0,2443 Grm. gaben 0,159 Grm. schwefelsauren Baryt. 
Da das Salz wegen seiner leichten Loslichkeit nicht 

durch Umkrystallisiren gereinigt werden konnte, so darf (lie 
Uebereinstimmung der Analysen mit ~ C P  Formel BaO . CsH705 
als geniigend angesehen werden : 

berechnet gefundcn ------ -- 
Baryt 76,5 44,61 43,40 42,74 
S h e  95 55,39 

171,5 100,oo. 
Die Bildung der Acetonsaure ergiebt sich aus folgender 

Gleichung : 
CGHsOz f CBN . H + 4 I10 + HCI = NH4Cl + CBHBO, 

Aceton Blsusiiure Selmiak Acetonshire. 
-- -- 

Fassen wir den Bildungsvorgang naher in's Auge, SO 

haben wir zunachst zu beachten, dafs dic Blausiiure das 
Nitril der Arneisensaure ist, und d a k  sic, derngcrnafs bri  der 

21 * 
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Behandlung mit starken Sauren oder Basen unter Aufnahme 
von 4 Aeq. Wasser in Ameisensiure und Ammoniak zerfallt. 
Kocht man also eine Mischung von Aceton, Blausiiure, Salz- 
saure und Wasser, so zersetzen sich zunachst die drei 
letzten Substanzen unter Bildung von Saliniak und Ameisen- 
saure, und indem diese Saure im Entstehungsmoment mit 
dem Aceton in Beruhrung k m m t ,  vereinigen sich beide zu 
Acetonssure. 

Die Acetonsaure ist eine gepaarte Ameisenslure , sie 

leitet sich yon dem combinirten Typus $3 m:l ab , und sie 

erhalt somit folgende rationelle Formel : 

Die erste gepaarte Ameisensliure , welche wir kennen 
lernten , war die Mandelslure , die von W i n  k 1 e r entdeckt 
und yon L i e b i g  analysirt und naher untersucht wurde. 
Die Ameisenslure ist darin gepaart mit dein Aldehyd der 
BenzoGsaure : 

Behandell man die Mandelsaure niit Oxydationsmitteln, 
so wird das BittermandelGI in Freiheit gesetzt , wahrend die 
AmeisensZure in Kohlensaure und Wasser zerfiillt. Schon 
L ieb i g *] machte auf die grofse theoretische Bedeutnng 
dieser Saure aufmerksain, indem sow oh1 durch ihre Bildung, 
wie durch ihre Zersetzung ein gsnugender Beweis fur wirk- 
liche Paarung geliefert wurde. 

In der Mandelsaure haben wir die erste rnit einem 
Aldehyd gepaarte Ameisensaure kennen gelernt; die Aceton- 
saure liefert das erste Beispiel, dab auch die Ketone als 
Paarlinge der Ameisensaure auftreten konnen. 

*) Diese Annnlen XVIII, 322. 
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Die Milchsiiure schliefst sich den genannten Sauren nahe 
an ;  sie unterscheidel sich in der Zusammensetzung von der 
Acetonsaure nur durch &H2, die sie weniger enthalt. Bei 
der Oxydation zerfallt sie , entsprechend der Mandelsaure, 
in Aldehyd , Kohlensaure nnd Wasser , und da wir sie,  yon 
dern Aldehyd der Essigslure ausgehend , auch kiinstlich auf- 
bauen konnen, so ist es klar, dafs wir sie als eine Ameisen- 
saure anzusehen haben, die mit Essigsaure-Aldehyd ge- 
paart ist : 

Vergleichen wir diese Formel mit der der Acetonsaure, 
so fallt der nahe Zusameienhang beider Sauren sogleich in 
die Augen, und wir sehen daraus zugleich, dafs die Aceton- 
saure eine einhasische, die Milchsaure aber eine zmeibasische 
Saure sein mufs, da sie zwei durch basenbildende Metalle 
vertretbare Wasserstoffrnolecule enthalt. In der That haben 
auch E n g e l h a r d t  und M a d d r e l l * )  Verbindungen der 
Milchsaure mit Kupferoxyd und Zinnoxydul dargestellt, die 
sie als basische Sake beschrieben; in beiden Fallen wurde 
rnehr Kupfer und Zinn und weniger Wasserstoff erhalten, als 
den aufgestellten Formeln entspricht, und es werden daher 
folgende Formeln fur die genannten Saize wahrscheinlich : 

Kupforsalz Zinnsalz. 

In neuerer Zeit hat auch B r u n i n g % ” )  die angegebene 
Zusammensetzung des Zinnsalzes durch Analysen bestatigt ; 
nur geht e r  von der Ansicht aus, dafs die Milchsaure 
12 Aeq. Kohlenstoff enthalte und dafs sie mithin eine vier- 
basische Saure sei. Aber alle Grunde, die man fur die Ver- 

*) Diese Annalen LXIII, 93 o. 97. 

**) Ebendaselbst CIV, 191. 
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doppelung der  Forrnel angefuhrt hat, scheinen mir durchaus 
keine Beweiskraft zu haben. Saure Salze und selbst Doppel- 
salze bildet auch die Essigsaure ; eine 1,aclaminsiiure ist nie- 
inals dargestcllt worden, sie existirt nur  in den  Lehrbuchern; 
einen sauren Aelher der Milchsaure darziistellen , welclier 
auf 12 Aeq. Kohlenstoff der Saure 1 Aeq. Aelhyl enthalt, 
versuchte S t r e  c k  e r  vergebens, und die Darnpfdichle des 
gcwiihnlichen tnilchsauren Aethers fuhrte zu der  von mir an- 
genoimnenen Formel. Es  ist darin das Wasserstoffniolecul 
der  Anleisenslure gegcn Aethyl ausgewcchselt. Sollle es 
gelingen, auch den Wasserstoff des Aldehyds gegen Aethyl 
zu vertauschen, so wiirdc damit e inc  neue  Saure,  e ine 
Aethylmilchsaure entstehen, die  sich d e r  Acetonsaure, die 
man auch Methylroilclisaure nennen kiinnte, auf's Genaueste 
arischlosse. 

Dak die Milchsaure zwei Anhydride liefert , das Milch- 
saureanhydrid und das Lactid, ist in der  obigen Pormel be- 
griindet. Dah daraus das erste Anhydrid, das den Anhydri- 
den der gewohnlichen einbasischen Sauren entspricht, schon 
durch blokes gelindes Erhitzen entsteht , ist nichts weiter 
als eine Eigcnthumlichkeit der Saure ,  die bei der gepaarten 
Natur derselben kaurn auffallen kann. - Wir  haben daher 
das Milchslureanhydrid anzusehen als Ameisensaureanhydrid, 
das mit 2 Aeq. Aldehyd, oder auch wohl mit einer polymeren 
Modification desselben gepaart is1 : 

Wilclrsaiireanhydrid : ~ ~ ~ ~ l 0  2 CY(C2H3)2/. 
Wird die Milchsaure auf 250° erhitzt, so verliert sie, 

wie die nieisteri zweibasischen Sauren,  2 Aeq. Wasser ,  und 
man erhalt das Lactid, das aber  den  gewiihnlichen Anhydriden 
nicht niehr entsprechend zusanimengesetzt sein kanri, weil 
der  austretende Wasserstoff gleichzeitig von einem Aldehyd 
und einer Saure herriihrt : 
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Milohssure 

Das Lactid ist also Acetyl-Formyl; 
Lactid. 

man konnte es ein 
Aciketon nennen, denn es hat die Zusammensetzung des 
Acetons, in welchem das Alkoholradical (das Methyl) durch 
ein Saureradical (durch Formyl) vertreten ist. 

Wie die Ketone, so konnen auch solche Acikelone die 
Paarlinge fur einatomige Sauren bilden. Eine derartige ge- 
paarte Saure ist die Benzoernilchsaure, die S t r e c k e r  durch 
Erhitzen einer Mischung von Benzoesaure (Phenylameisen- 
saure) niit Milchsaure auf etwa 200° dargestellt hat. Auch 
die aus der Hippursiiure erhaltene Benzocglycolsaure gehort 
hierher, es ist darin die Benzoesaure mil Diformyl*) gepaart. 

Somit kennen wir drei Gruppen von Kiirpern, welche 
als Paarlinge der Ameisensaure und ihrer Substitutionspro- 
duck  (Essigsaure, BenzoEsaure u. s. w.) auftreten kannen : 
die Aldehyde, die Ketone und die Aciketone. Ob auch die 
den Aldehyden zur Seite slehenden Wasserstoffverbindungen 
der Alkoholradicale ( Methylwasserstoff, Phenylwasser- 
stoff u. s. w.) odcr die Verbindungen der Alkoholradicale 

*) Ob das von D e s s a i g n e s  (diese Annalen LXXXIX, 342) 
durch Erhitzen von Tartronsiiurc erhaltene Glycolid idcntisch ist 
mit dem Diformyl, ist sehr xweifelhaft, da bei Beachtung der 
Eigenschaften des Lactids kaum angenonimen werden kann , dars 
eine Verbindung, welche diosem homolog und ilrmor an Kohlen- 
stoff ist, in Wasser unliislich sein sollte. Vielleicht habeii wir 
das YOU D e b u s  (ilicse Annal. CII, 20) entdeckte Glyoxal, das 
sieh auch in soinen Eigcnschaften den Aldehyden anschlielst , als 
Diformyl zu betrachten, und D e s  s a i g  n e J' Glycolid kounte dann 
eine polymere Modification dcsselben sein. 
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linter einander (Dimethyl, Diathyl u. s. w.) sich mit den 
Ameisensauren paaren konnen, mufs noch untersucht werden. 
Fur jetzt darf man annehmen, dafs alle organischcn Sauren, 
welche 6 Aeq., und  ein Theil von denen, welche 8 Aeq. 
Sauerstoff enthalten , zu den gepaarten Sauren gezahlt wer- 
den mussen. 

Es entsteht nun noch die Frage, worauf die Verschieden- 
hcit der gewohnlichen Milchslure und der Fleischmilchs~ure 
beruht. Beide Sauren haben dieselbe procentische Zusammen- 
setzung und sind sich in ihren Eigenschaften ganz ahnlich; 
nur weichen die Salze beider Sauren nicht nur in ihrer Los- 
lichkeit, sondern auch hinsichtlich des Iirystallwassergehalts 
sehr wesentlich von einander ab. - Das Kalksalz der ge- 
wohnlichen Milchsaure enthalt 5 ,  das Zinksalz 3 Aeq. Wasser, 
wiihrend wir im Kalksalz der Fleischniilchsaure nur 4, im 
Zinksalz 2 Aeq. Wasser finden. - Offenbar mu& die atorni- 
stische Gruppirung in der gewohnlichen Milchsaure eine an- 
dere sein , wie in der Fleischmilchsaure. 

Jedem Keton steht nun ein Aldehyd von gleicher Zu- 
sarnrnensetzung zur Seite, und da,  wie aus dem Mitgetheilten 
hervorgeht , beide Korpergruppen als Paarlirige der Amcisen- 
saure auftreten kiinnen, so mlissen auch zwei isomere Reihen 
von gepaarten Ameisensauren existiren. Es mufs z. B. der 
Acetonsaure eine mit dern Propylaldehyd gepaarte Ameisen- 
s iure  von gleicher Zusammensetzung zur Seite stehen : 

Propionylameisensiure Acetonsiiure. 

Milchsaure und Fleischrnilchsaure stehen genaii in dem- 
selben Verhaltnifs zu einander : 
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In der einen finden wir den Aldehyd der Essigsaure, in 
der anderen das Methylketon der Ameisenslure als Paarling. 
Acetonsaures Zinkoxyd und fleischrnilchsaures Zinkoxyd zei- 
gen auch denselben Krystallwassergehalt. 

In neuerer Zeit ist es S t r e c k e r  *) gelungen, die Fleisch- 
milchsaure durch Erhitzen auf 130 bis 140° in gewohnliche 
Milchsaure zu verwandeln; es wird dadurch das Anhydrid 
der lelzteren Saure gebildet. Diese Umwandlung spricht 
keineswegs gegen die Richtiglteit meiner Ansicht. Bei der 
Erhitzung tritt eine Verschiebung zwischen den Element- 
gruppen des Methyl-Formyls ein, das Methyl kilt an die SLelle 
des Wasserstoffs im Forrnyl , wodurch das Acetylradical ge- 
bildet wird, das mit dern aus dem Radical getretenen Was- 
serstoff zu Acetylaldehyd verbunden bleibt : 

Fur derartige Vorgange haben wir bereits Beispiele. 
Aus ciner anderen Zerselzung der Milchsaure selbst sehen 
wir deutlich, dafs in solcher Weise durch bloke Verschiebung 
oder Vereinigung von Elementgruppen Slureradicale von 
hoherem Aequivalentgewicht entsteheri konnen. Unterwirft 
man Milchsaure niit Uaseferment der Giilirung, so wird die 
Ameisensiiure unler Enlwickelung von Kohlensaure und Was- 
serstoff zerstort, und der in Preiheit geselztc Aldehyd wird 
linter dem gleichen Einflufs in Buttersaure verwandelt : 

Milchsaure Ameisensiiure Aldehyd. 

AIdehyd Buttersaure. 

*) Dieee Annalen CV, 313. 
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Solche Vorgange finden sich gar nicht eininal selten, n ~ n i i  
wir sie auch in  tnanchen Fallen noch nicht gehiirig forniuliren 
kiinnen. Es gehort dahin z. B. die Uniwaridlung der Hydra- 
inide in gleich zusaniniengesetzte Basen durch blofses Erhitzen. 
Werden Hydrobenzainid oder Nitrohydrobenzamid auf 4 30 his 
1400 erhitzt , so erliall nian das gleich zusarntncngesetzte 
Amarin oder Nilroamarin, die sich ebenfalls durch Einwir- 
kung der Alkalien n u f  jcne Hydraniide darstrllen lassen. 

Die von inir ausgesprochene Ansiclit uber dic Constitu- 
lion der beiden Milchsauren liifsst sich iibrigens noch weiler 
prbfen. Die gewiihnliclie Milclisaure ist eine zweibasische 
Saure, wahrend die Fleischniilchsaure cinbasisch sein niul‘s ; 
die lctztere lrann niithin init Kupferoxyd und Zinnoxydul keinc 
Salze von der oben angefuhrten Zusarnrneriselzung liefcrn. 
Sollte cs daher gelingen, solche Salzc niil 2 Aeq. Basis dar- 
aus darzuslellen , und wird gleichzeitig nachgewiesen , dars 
darin die Fleischtriilchsai~re noch unverlndert entlrallen ist, 
so ergiebt sich daraus die Unrichtiglreit meiner Ansicht. 

Von allcn bekannten SIuren ist gegenwartig die SalicyG 
saure die einzige, von der inan zwei Anhydride, das Salicyl- 
saureanhydrid und das Salicylid, dargestellt h a t ;  das ersle 
entspricht dein ~~ilclis~iireanhydrid , das letzte dem Lactid. 
Icli belrachte daher die Salicylskure ebenfalls als eine ge- 
pwarte Anieisensaure ; der Paarling darin i s t  das Phcnylal, 
der Aldeltyd des Phenylalkohols : 

SalicylsBure Salicylsaureanhydrid 

Salicylid. 

J)ie aufgestellle Forrncl zeigl, dafs die Salicylsaure, wie 
schorr P i r i a  gefunden ha1 eine zweibasische Saure sein 
mub. Da aber die Aldehyde die Basen nicht zu neutralisiren 



iiber d m  Acetori 33 1 

vcrmogen, so konnen nur die Salze init 1 Aeq. Base neutral 
reagiren, was in der That auch der Fall ist. Fruher bezeichnete 
man daher diese Salze als neutrale, und  es durfle der Aelher 
wegen vielleicht zweckrnafsig sein , damit fortzufahren. Das 

Gaultheriaol hat die Formel czHo21Q C2H3 ?c12H321,undcs kann 

dicser Formel entsprechend noch 1 Aeq. Base aufnehrnen 
und damit allralisch reagirende Salze (gaultheriasaure Salze) 
hilden. Fiilirt man ein zweites Aeyuivalent Methyl in das 
Gaultheriaol ein, so wird der I’aarling in  ein Kelon ver- 
wandelt, yon dem nicht anzunehmen ist , dafs er von Alka- 
lien unter Bildung von Melhylalkohol zcrlegt wird; jedenfalls 
wurde diese Zersetzung nur schwierig und unvollliommen vor 
sich gehen. Die aus diesem zweiten Aclher abgeschiedcne 

Saure mufsle daher die Formel : 

was mit der Zusammensetzung der Anissaure ubereinstimmt, 
und diese Saure wurde dann in  deniselben Vwhallnifs zur 
Salicylsaure stehen , wie die Acetonsiure zur Milchsiiure. 

Die gegenwarlig fur die Salicylsaure angenommene Formel 

Ci4H42/Qz is1 ganz unhallbar, schon defshalb, weil unter 

Vorausselzung der Richtigkeit derselhen die Sulfosalicylsiiure 
eine dreibasische Saure sein mufsie, wahrend der Ver- 
such gezeigt hat, dars sie nur 2 Aeq. Base aufnehmen kann. 
Eben so wenig stimmt jene Formel mit der des Salicylwasser- 
sloffs uberein, der doch ohne alle Frage als der Aldehyd 
der Salicylsaure angesehen werden niufs. - Man hat sich 
zu helfen gesucht so gut es ging; in  neueren Lehrbiichcrn 
hndcn wir das Radical dcr Salicylsiiure = CI4HQO2, das des 
Salicylwasserstoffs = CI4H5O4 angenommen, und aller Zusam- 
menhang zwischen diesen so innig verbundenen Korpern is1 
damit aufgehoben. 
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Nimmt man die von mir vorgeschlagcne Forniel fur die 
Salicylsaure a n ,  so ist der Salicylwasserstoff ein Doppcl- 
aldehyd : 

Er nirnmt in der Regel nur 1 Aeq. Base auf, da dcr 
darin vorhandene Forinylaldehyd hinsichtlich der sauren Ei- 
genschaften nur dem Acelylaldehyd ungefahr gleichsteheri 
kann , wahrend der Phenylaldehyd, der von einem Alkohol 
abstamrnt, dessen saure Eigenschaften weit starker hervor- 
treten, wie die irgend eines anderen Alkohols, aucli in sei- 
nem Vereinigungsstreben alle ubrigen Aldehyde ubertreffen 
niufs. - Der Salicylwasserstoff kann iibrigens auch beide 
Wasserstoffiiquivalen te gegen gewisse basische Radicale aus- 
tduschen; eine solche Verbindung ist ohne Zweifel der Blei- 

czHoznC1zHsoz~ + aq., der durch Fiillung des niedersc hlag PbZ 
Salicylwasserstoffs mit basischem Bleiacetat erhalten wird. 

Was die Sulfosalicylsaure (c14H6S2012) anbetrim, so wird 
ihre Bildung und Constitution am besten einzusehen sein, 
wenn wir yon der Einwirkung des Schwefelsaureanhydrids 
auf Phenylwasserstoff ausgehen. Das Schwefelsaureanhydrid 
zersetzt sich leicht, schon beim Erhitzen, unter Bildung von 
schwefliger Saure. Das Radical Sulfuryl Sz04 wird dabei 
zorstort und das Radical Sulfyl SaOz gebildet. - Derselbe 
Vorgang Gndet stalt, wenn das Anhydrid auf Phenylwasser- 
stoff einwirkt ; es entsteht die Sulfobenzolsaure (Cl9H6S2O6), 
die wir als phenylschweflige Saure zu belrachten haben : 

Diese Saure schlielst sich der Phenylschwefelsaure 
(CI2H6S9Os), die man durch Einwirkung der Schwefelsaure 
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auf Phenylalkohol erhllt , aufs Genaueste an, Beide ent- 
halten dasselbe Alkoholradical ; die Phenylschwefelsaure ist 
ein saurer Aether der Schwefelsaure, die andere ein saurer 
Aether der schwefligen Saure : 

Phenylschwefelsaure phenylschweflige Siiure. 

Aus allen Beobachtungen, die man bisher gemacht hat, 
geht nun deutlich hervor, dafs in der Verbindungsweise der 
Alkoholradicale und der Saureradicale die grofste Ueberein- 
stimmung vorhanden ist. Wirkt also Schwefelsaureanhydrid 
auf den mit der Ameisensgure gepaarten Aldehyd des Phenyl- 
alkohols in der Salicylsaure ein, so murs phenylalschweflige 
Saure entstehen : 

Diese wird aber nicht in Freiheit gesetzt, sondern sie 
bleibt mit der Ameiseiisaure gepaart, und es enlsteht soinit die 

Die Formel zeigt, dafs diese Saure zwei durch basische 
Radicale vertretbare Wasserstoffaquivalente enthalt, und es 
getit daraus hervor, dals die Sulfosalicylsaure our eine zwei- 
basische Saure sein kann, was sich mit der bisher an- 
genommenen Formel fur die Salicylsaure nicht erklaren 
liefs. 

Ich halte es fur uberflussig, noch weiter auf die Con- 
stitution der Salicylderivate einzugehen ; nur das Amid der 
Salicylsaure mag hier noch kurz beriihrt werden. - Schon 
L o  w i g hat den saur'en Character desselben beobachtet, rind 
gab ihm daher den Narnen Spiroylarnidsaure, der spater in 
Salicylaminsaure umgewandelt wurde. Nach rneiner Ansicht 
ist diese scliwaclie Siiure eine vom cornbinirten Typus 
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NH3 ableitbare gepaarte Verbindung, deren Zusam- 

menselzung durch folgende Formel ausgedruckt werden murs : 

Salicyiaminsiiure : "'21~ c 1 2 H 3 ~ ~ a  

Wir finden hier das Phenylal gepaart mit Formylamin. 
Die Salze, welche die Salicylaniinsiiure bildet, mussen dieser 
Pormel gemafs alkalisch reagiren , da nur der Wasserstoff 
des vorhandenen Aldehyds gogen basisclie Radicale aus- 
gewechselt wird. Urn dieses eu priifen habe ich das Baryt- 
salz durch Kochen von Salicylaminsaure tnit kolilensaurein 
Baryt dargeslellt ; die Liisung reagirte in der That stark 
alkalisch. 

Sind wir nach dem Mifgelheilten berechtigt, die Salicyl- 
siiure als eine gepaarte Amuisensaure anzusehen , so niiissen 
wir auch den Alkohol dieser Siiure, das Saligenin, zu den 
gepaarten Verbindungen ziihlen. Wir kiinnen es betrachten 
als Holzgeist, der mit Phenylal gepaart ist : 

Sollte sich auch die oben angedeutete Zusammenselzung 
der Anisslure bestiitigen, so wiirde der Anisalkohol dieselbe 
Constitution besitzen, wie das Saligenin ; der Aldehyd wiirde 
in diesem Falle durch ein Keton, das Phenylal durch Methyl- 
phenylal vertreten sein. 




